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SKönig Haie
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Krieges und Domai
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Hochbetrauten Herren

Praeſidenten

Wie
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Forſtmeiſtern,
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Rüthen/
- Wirddieſer dritte Band

des Erleuterten Preuſſens

in gebührender Submisſion

gewidmet.
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wehrteſter Leſer!

Eyder Ausgebung dieſes dritten Temides Erleu

tertenPreuſſensfinden wir nicht nöthigeinePrae

fationem Apologeticam oder Schutz-Schrifft

zu ſtellen, nachdem nunmehro auch diejenige die

ſich vorhin gegen dieſe wohlgemeinte Arbeit ungeneigt bes

zeigethaben ſolche zubilligen anfangen und derſelbenalls

mählich gewohnt werden. Wir bedauren nur daß wir

vor kurzer Zeit einengeſchickten und fleißigen Mitarbeiter

) Herrn Gottlieb Siegfried Bayern verlohren haben

s» welcher daer eine ſehr honorable Vocation nach Peters,

burg bekommen daſelbſt auf der neuangelegten Acade

miedie Profesſionem Antiquitatum zu bekleiden / ſeie

nen Vaterlande den 30. Januar dieſes 726 Jahres zum

Leidweſen vieler guten Freunde/valediciret hat.

Wir haben ſonſt in vorigen Zeiten nicht gar viel

Erempelgelehrter Preuſſenauffzuweiſen, welche infremden

Orten ihre Avantage gefunden hätten. Nicht etwa alsob

dies Land vorhin unfruchtbar geweſen wäre geſchickte Leute

auszuhecken: Sondern weilman es ſowohl was die Lebens

Art als auch das Pretium eruditionis und Hochachtung

der Gelehrtenanlanget/anderswo nicht leicht ſo gut als in

Preuſſen angetroffen.Daherman denn in Zeitvon200. Jahs

ren/wenige gelehrte Preuſſenantrifft/die auſſer ihremVaters

lande ſich geſetzet hätten. Es möchten denn etwa fol

gende ſeyn: Mauritius Heling , ein alter Theologus zu

Nürnberg / Chriſtian Otter ein berühmter Mathemati

cus in Holland Abr-ham Caloviut, der groſſe Theologus

zu Wittenberg Bavfd ZKlug hochbegabter Predigerzu

Hamburg David Cafari,Superintendens zu Riga Alb.

Kyper, Med. Prof. zu Leyden Chriſtoph Helfrich, Medicus

zu Breßlau I Wilhelm Ludwell/Prof. Juris zu Altorff.

Chriſtopher Landus, Fi..in Holland I Godefredas

Weiß und Joh. Gottl. MJöller beyde geſchickte Pro

feſſores zu Roſtock. D. Johanngignauund Fridrwag

aner beyde erfahrne Medici, jener in Aleppo.Ä in

oppen

/



«Z)(c):(§§

Coppenhagen und eherneſ Grºs der wohleinerech-

te Zierde ſeines Vaterlandes in Engeland geweſen. Wer

fiehet aber nicht, daß dieſe Anzahl ſehr geringezuſch

Ä die Mengeder Ausländer die in Preuſſen ihre Beför» –

derung gefundenhaben. - - - - -

Jedoch es will faſt das Anſehen gewinnen, daß die

Preuſſen zu unſernZeiten mehr als jemahls ihr Glück in der

Fremde zu ſuchen angefangen. So haben ſich z. E. am Wies

neriſchen Hofe etabliet der gelehrte Freyherr von Zulde

berg in Engeland Herr DavidWiln, in HollandHert

Davº Milº in Sachſen. Herr D. Mºſkau, und Herr D.

Hanſch; im BraunſchweigſchenÄ
2Küchenthal in FranckfurtHerrProf Deutſch in Berlin *

Herr geheimteKriegs-Raht Grabe,HerrCammer-Gerichts

Rath von Froben/Herr geheime Rath Flottwell/Herr

Hoff und Conſiſtorial-Rath Irrwing. Herr Hoff-Rath

Reichel und Deutſch / Herr D. Elsner; in Wilda Herr

D. Orlovius, und in Petersburg. Herr HoffRath Gold

bach Herr D. Wieſſerſchmidt und Herr D. Hörger

welchen Herr D. Joh.SimBeckenſtein und Herr?rof.

Bayer zu folgenum ſo viel weniger Bedenckengetragen je

mehr ſie demjenigen beypflichten was Opitz ſinget:

- - - Iſts nicht im Vaterlande;

Wetſº vieldarnach?auf einem fremdenSande

- UÄTag auch gut leben ſeyr. - z -

Wir wünſchen indeſſendaß der wohlerworbeheRuhm der

Preußiſchen Nation durch dieſe wackre Männer auch in an-

dern Ländern möge ausgebreitet werden; underſuchen dieſel

behiemitaufsverbindlichſte wenn ſich an den Oertern ihres

-itzigen Auffenthalts etwas finden ſolte 1 welches zur Erleu

terung der Geſchichte unſers Vaterlandes diene könteſſolches

aus alterLiebe gegen daſſelbe uns gütigſt zu communicirenl

und mit einem auswärtigen Beytrag unſer Erleut. Preuſſen

zu beehren. Der Leſer hat inzwiſchen ſo GOttLebenundbeſ

ſere Zeiten geben wird annoch einen gutenVorathcu

rieuſer und nützlicher Anmerkungen zu gewarten.

- -§3(s) SS- - - :
- -

X
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userleſene Änmerckungen
über verſchiedene,&# Preußiſchen

Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

gehörige beſondere Dinge,

Woraus die biſherigen Hiſtorien-
Schreiber theils ergänzet,

. . . theils verbeſſert,

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

Ausatenührkündj
ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben

- von -

Einigen Liebhabern der Ge,

ſchichte des Vaterlandes.

Fünffundzwanzigſtes Stück.

Königsberg, ANNo 1725.

Zu findenbeyſeel. Martin Hallervords Erben.
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I. Der Thornſchen Tragoedie zweyter A&us.

Vorſtellend eine umbſtändlicheNachricht

von der/ wegen des erregten Tumults in

Thorn angeſtelleten Inquiſition, und dem

darauffbeym Königlichen Aſſeſſorial-Ge

richt in Warſchaugefälleenharten Decret,



1. Thornſche Trºgerie - -

/ I. O

Fer DShornſchen Tragoedie

zweyter Aêtus. Vorſtellend eine

umſtändliche Nachricht, von der, wegen

des erregten Tumults in Thorn ange
ſtelletenInquiſition unddem da?aufbeym

Königlichen Aſſeſſorial. Gericht in

) Warſchau gefälleten harten

ſ

ſ

l

Decret.
-

- $. I. -

Ohatte demnach die Wuth des un

ruhigen Pövels ſich nunmehro als

ein ſtürmendes Meer geleget, und

der fatale Tumult ſein Ende genommen.Die

ſich zu Werckzeugen dieſes übereilten Ver

fahrens hätten gebrauchen laſſen, hielten ſich

entweder, umnicht erkannt zu werden, eine

Zeitlang eingezogen zu Hauſe, oder mach

ten ſich in Zeiten ausdem Rauch. Denn

obzwar den Tag drauf die Stadt-Thöre

verſchloſſen gehalten wurden, undniemand,

zumahlvon jungen Leuten, ohne Paß ſolte

ausgelaſſen werden, ſo fanden ſie dennoch

wolandre Wegeaus Thorn zu kommen, als

Tom.III. A durch



z 1. Thornſche Tragödie

durch die Thöre; wie denn auch die Raths

Diener ſolche Päſſe gegen ein Accidensaus

theilten, und eseben ſo genau nicht ſuchten.

Mannahme auch zivar dieſe Praecaution,

daß man in die ganze Sache durch gewiſſe

Deputirte inquiriren, und darüber unter

ſchiedene Zeugen, darunter auch Römiſch

Catholiſche waren, verhören ließ. Sowur

den auch zwey gravirte GymnaſiaſtenÄ
ein paar Tage eingezogen, und andere ver

dächtige Perſonen examiniret. Jedoch iſts

nicht ohne, daß man hiebey gar zu kaltſin

nig verfahren habe, theils weil die Catholi

cken Anlaß zu dieſem Tumult gegeben, und

man alſo vermeinte, daß ſie es ſich ſelbſt zu

verdaucken hätten; theils weilman die Sa

che durch Erſetzung des Schadens und ein

StückGeldzuremediren gedachte. Aller

dings die der Stadt Thorn wohlwollende

Magnaten in Pohlen haben es demMagiſtrat

ſehr verdacht, daß er nicht mehr Ernſt ge

braucht, und nicht alſofort, zu Aſſopirung

dieſer ſchlimmen Sache und Stillung der

Jeſuiten, etlichen Tumultuantenden Proceſs

machen, und den Jeſuiten ihre Schule und

Collegium repariren laſſen; auff º
FM

»

º

ſ



zweyter Aêtus 3

Fall vielleicht ſolch Unglücküber dieStadt

nicht gekommen wäre. Allein wie geſagt,

man tračtirte die Sache zu geringe undver

urſachte dadurch, daß aus dieſem ungeleſch

ten Funcken nachher eingroßFeuer entſtan

den. Ja esfanden ſich ſogar Leute, die bey

dieſer Action nicht einmahl gegenwärtig

eweſen waren, oder doch wenig dabey ge

_ than hatten, unddennoch ſich gegen andre

* ihrer ausgeübten Bravoure und Tapferkeit

rühmten, zu ihrem nachmahligen groſſen

Rasaneº (a)

§

Die Jeſuiten hingegen fiengen alſo

fortan ein entſetzlich Geſchrey zu machen,

und Lermenzu blaſen, theils durch einige in

Poſen gedruckteKaiseSchriften,

A 2 C)e

(a) So hatte ſich ein gewiſſer Peruquiererin Thorn/

obergleich damahlsabweſend geweſen berühmt wie tapfer

erſich bey demTumult gehalten; welcher nachgehends ein

gezogen worden und eine Geld - Strafe bezahlen müſſen.

Ein Zimmer- Geſell Nahmens Gutbrod pralete im

Wirthshauſe zu Graudenz daß er die Bilder zerſtümm

len helffen. Solches hörte ein Papiſtiſch Weib/und.de

nuncirte denſelben bey den daſigen Jeſuiten, welche ihn

daerüber die Weichſel zurück fahren wolte/ arreſtiren lieſ

ſen und der Inquiſitions-Commisſion überantworteten;

wie er denn auch deshalb ſeinen beſten Kopfflaſſen muſs,



4 I. Thornſche Tragoedie

che in groſſer Eyl allenthalben diſſeminiret

wurden, (b) theils durchgeſchriebeneBrie

fe (c) theils durch ausgeſchickte Emiſſa

rios, welche die Senatores und den Polni

ſchen Adelim ganzen Lande anfriſchen ſol

ten, dieſen erlittenen Schimpff und Scha

den mit Feuer und Schwerdt zu rächen,

gleichſam als ob eine neue ExpeditioF
ciata und Creutzfahrt wieder den geſchwor

nen Erbfeind der Chriſtenheit, den Türcken,

wäre angeſtellet geweſen. Sonderlich wu

ſten dieſe Aufwiegler dieerdichteteViolirung,

Beſchimpfung und Verbrennung derer hei

- ligen

(b) Auch darinn hat mansan Seiten der Stadt vers

ſehen, daß man die von der Jeſuiten Seite ausgegebene

Chartequen (darunter die ſogenannte : Inductio quaſi

Juridica cauſe Thorunenſis die heftigſte war) unbe

antwortet gelaſſen/ wodurch die Gemühter der vornehm

ſten Pohlen pracoccupiret wurden. Ja da die Jeſuiten

eigene Staffetten an den Römiſchen und Polniſchen Hoff

abfertigten indeſſen die Stadt ſtilleſaß und nicht einmahl

dem in Warſchau reſidirenden Stadt Secretario vollkom

mene Nachricht von dieſer Affaire ertheilte.

(c) Der Jeſuit Laurentius Marczevvski, ein groſs

ſer uber unverſtändiger Zelot, überſchrieb ſogleich den 18.

Juli 1724. an den Polniſchen Cantzler den Verlauff des

vorgefallenen Tumults mit lügenhaften Umbſtänden und

bathe darinn den Cantzler im Rahmen ſeiner Societaet

ihr Patron zu ſeyn / und ſeinen Eyfer für den Catholiſchen

Glauben zu erweiſen. -

-



- zweyter Aéus. s

ligen Bilder, imgleichen die dabey vorgegan

gene GOttes-Läſterungen, bey ihren Glau

bens- Genoſſen ungemein verhaſt und ab

ſcheulich zu machen, zogen im Lande mitan

gebrannten Bildern, imgleichen mit durch

ſtochenen Kupfferſtichen (d) herum, (derer

die meiſten von der Gattung waren, als die

„Augſpurger Bilder-Männer herumzutrage,

- oder als die Jeſuiten über ihre Diſputationes

zum Zierathzuſetzen pflegen) ſolche denein

fältigen Leuten zu zeigen, unddadurchgegen

den bevorſtehenden Reichs- Tag Unwillen

bey ihnen gegen die Thorner zu erwecken.

Sie predigten hinund wieder öffentlich, daß

man GOtt anruffen ſolte, von den Schän

dern ſeiner Ehre und ſeiner Heiligen Rache

zu nehmen; ſtelleten Faſt-Tagean, undga

ben gewiſſe Litaneyenauszur geſchimpfften

Mutter GOttes Maria. Sie ertichteten

A 3 Wun

G) Daßviele dieſer Kupferſtiche von den Jeſuiten

ſelbſt durchſtochen worden, erhellet unter andern daraus/

daß einige Bilder von ſchöner Zeichnung alſo durchſtochen

geweſen / daß man die Geſichter derſelben geſchonet und

nur am Halſe oder ſonſt wo dunckler Schatten geweſen

Löcher gemacht, die durch untergelegtes Papier wieder

haben repariret werdenkönnen; zum Beweiß daß ſolches

Durchſtechen nicht in der Furie geſchehen ſondern man ſich

dazu recht Zeit genommen habe.



26 I. Thörnſche Tragoedie

Wunderwercke, daß die zerſtümmelte Bil-

der der Heiligen ſolten geblutet haben, und

dem Fleiſcher Karwies, der in ein Bild ge

-

hauen, das Beil mit Blut ſolte gefärbet

worden ſeyn. Sieexaminirten auch in der

Ohren-Beicht und ſonſt das gemeine Volck,

ſonderlich die bey denen EvangeliſchenBür

gern dienende Catholiſche Mägde und andrer

Dienſtbothen, welche ſie nachmahls zu de -,

w

latoribusundZeugen wieder ihre Herrſchaff

ten gebrauchten. Die in der Schule und

dem Collegio ruinirre Thüren, Fenſter,

Kachel-Ofen &c. lieſſen ſie nicht repariren,

ſondern zum Spectacul alſo zertrümmert

ſtehen (e) damit die häufig durchreiſende

Pohlen ſolche Verwüſtung in Augenſchein

nehmen, und den Jhrigen zu Hauſe erzeh

lenkönten.Mit kurzem ſieunterlieſſen nichts,

wasnur irgend dieſe Sache odieus und ver-

haßt machen konte.

§. III.

Hiedurch gewanne nun dieſe Affaire

- - ZU

(e) Jaſehaben wolgar durch die Ibrigelmanches

Äbon Conto der künftigen Reparation nochmehr ruini

ren laſſen weil es doch ein auſwaſchen war.

<
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zu Hofe, bey denenpra occupirten Magna

ten alſofort einſchlimmes Anſehen, nndwur

de durch eine Anklage der Jeſuiten bey dem

Königlichen Hoff und Aſſeſſorial-Gericht

s (f) in Warſchau rege gemacht. Welches

A 4 auch

- (f) Das Aſſeſſoral-Gerkcht in Warſchau/ iſt ein

"Königliches Gericht an welches von denen Städtiſchen
v“ und andern niedrigen Gerichten appelliret wird. Vor

eben dieſem Gericht werden alle Sachen ſo den König

lichen Fiſcum angehen wie auch viele andre abgehandelt.

Es praeſidiret indemſelben im Nahmendes Königes der

Cron Groß-Cantzler oder in deſſen Abweſenheit der Cron

Unter Cantzler wenn es nemlich Sachen ſind welche Poh

len und Preuſſen angehen. Denn in denen Sachen die

aus Litthauen durch Appellation an dieſes Gericht koms

men praeſidiret der Litthauiſche Groß-Cantzler oder in

deſſen Abweſenheit der UnterCantzler von Litthauen. Die

Beyſitzer dieſes Gerichts ſind die Referendarii, der Re

gent der Canzeley/ der Notarius Decretorum Curiae

und einige Königliche hiezu beſtellte Secretarii. Dieſes

Gericht kan nicht geheget werden es ſey denn daß der

König ſelbſt entweder in derſelben Stadt oder wenigſtens

in derſelben Woywodſchafft zu gegenſey. Die Gerichtss

Ordnungdavon iſt A-168c. herausgekommen und in des

nen Conſtitutionibus von A. 1683. zu finden. Wer ſich

durch das Urtheil dieſes Aſſeſſorial-Gerichts gravirt be

findet kannicht ſo ſchlechterdings von ſelbigem appelliren/

ſondern mußdurch eine Supplique bey dem Cantzler als

Praeſidenten deſſelben anhalten, daß ſeine Sache an das

Relations-Gericht möge remittirt werden. er hies

wieder handeltl und ſich ſchlechterdings zu rea:Ä



8 I. Teenſh Tragedie

auch bald drauff, nemlich den 29. Juliieine

Citation (g) an die Stadt Thorn in der

gewöhnlichen Lateiniſchen Sprache #
Lt

lüſten läſſet wird mit Thurm oder einer andren wilkühr

lichen Straffe beleget. Solte auch das Aſſeſſoria - Ges

richt davor halten, daß die Sache nicht ferner an das

Relations-Gericht remittiret werden könne ſo muß das

Part damit zufrieden ſeyn und iſt ihm alleÄ.
lation abgeſchnitten. Indem Relations-Gericht pra

ſidiret der König ſelbſt und hat zu Beyſitzern einige Se

natores und die Referendarios. Indieſem Gericht wer

den diejenige Sachen nochmahls unterſuchet, welche vom

Polniſchen oder Litthauiſchen Aſſeſſorial-Gericht remitti

ret werden / ſo daß es ein beyden Nationen gemeines Ges

richt iſt. Deswegen ſitzet auch der Litthauiſche Cantzler

dabey/ wenn Proceſſe vorgenommen werden welche die

Städte in derCron angehen und hingegen der Polniſche

Cantzler/ wenn Sachen vorgenommen werden ſo die Lit

thauiſcheStädte betreffen. Siehe Hartknochs Rempubl.

Polon. Libr.ll. cap. 7.p. 1- und die ZKönigsbergiſche

Anmerckungen über die neueſte Zeitungen.de A-1724

num-XLVIII.p.383. -

(g) Ob dieſe Citation nachdem in Pohlen gewöhn

lichen Stylo Curiae verfaſſetſey und omnia tresque has

be überläſſet man denenjenigen zu beurtheilen, welche in den

Polniſchen modum Procedendi ein tieffer Einſehen has

ben. Conf joh. Nixdorff-Proceſſum Judiciarium Po

loniae & Pruſſiae Regalis. Indeſſen iſt es gleichwol be-

r

dencklich, daß darinn der Magiſtrat ſamt der Gemeine in

Thorn citiret werden die verdiente Straffe zu ems

pfangen, ehe ſie noch über die ganze Sache vernommen

worden; Jmgleichen, daß die Magiſtrats-Perſonen

igel
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hen ließ, die ins Deutſche überſetzt folgen

des Innhaltsiſt:
-

Jr Auguſtus der Andre&c. gebiethen euch

(Tit.) Burggrafen Bürgermeiſtern dem

ganzen Magiſtrat und Gemeine Unſrer Stadt

Thotn wie auch allen die mit Rath und That

dazu geholffen wegen der unten beſchriebenen

Urſach und eines ſchändlichen Verbrechens/

undünternehmung hiemit krafft Unſerer König

* lichen Autorität daßihrEuch vor UnſeremAſ

ſeſſoria Gericht entweder in Warſchau oder
wo alsdennUnſer Hoffwürcklich reſidirenwird

praeciſe innerhalb 2. Wochen von der Zeit an

da man euch dieſes wirdvorlegen/gerechnet (und

wenndieſe gegenwärtige Sache ausdem Regi

ſterÄ Ačten wird publiciret und

ausgerufen werden) Perſöhnlich nach dem

Rechte undohn einzigen Auffſchub einſtellet/

und das / ad Inſtantiam des Reichs-Inſtigatoris,

der ſeinem Amt gemäßwieder euch agiren wird

imgleichen der Klägeredes Rectorisund ganzen

Thorniſchen Collegii Soc. Jeſu, als auch derſel

benSocietaet geiſtlichen Brüdern Martin Wlans

ki, Caſimir Klimucki, Jacob Giotrowitz, als

-, A 5 Ačto

liget werden zu erſcheinen anſtatt aller Urheberdies

ſer Exeeſſen und Mittſchuldigen, die ihnen mit

Ä und Zunahmen am beſten bekannt ſeyn
WirOgt.
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Ačtorum, diean denen / in den Aétis Autenticis

gethanen Proteſtationibus und Obdučtionibus

ſich feſt haltende mit dieſer einzigen und unauf

ſchaublichen Citation Euch hiemit beladen. Und

dieſesdaher &c.
- " . .

(Allhier wird die Speciesfaéti, ſowie

ſie von denen Jeſuiten angegeben worden,

weitläufftig angeführet, auf dieſelbe Art

wie ſievon uns in dem erſtenAétuderThorn-,

ſchen Tragoedie§.XVI. iſterzehlet worden) "

Der Schluß lautet alſo;

. Dieſes und mehr dergleichen haben ſie biß

zwölff Uhr zu Nacht auff eine unerhörte gott

loſei grauſame und Kirchen-räuberiſche Art ver-

übet und ein wüſtes Arabien auf Euer Befehl

Zulaſſung undConniventz in denen Schulenund

Collegio zurück gelaſſen. Da nun dieſes / ſo

aufrühriſche Verfahren ſo in unſer Stadt paſſi

ret / Uns deferiret worden - und der Republi

que daran gelegen, damit ſolche Laſter und am

meiſten die welche wieder die Ehre GOttes/Frey

heit der Geiſtligkeit und geiſtlichen Oerter ſtrei

ten nicht ungeſtrafft bleiben / auch dergleichen

Schand-Thaten mehrin Unſerem Catholiſchen

Königreiche nicht vorgehen mögen; Als werdet

ihr citiret dieverdiente Straffen zu empfan

gen und vor Uns zu erſcheinen befehliget / an

ſtattaller Urheber dieſer Exceſſen, s
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gen Läſterer und Kirchen-Räuber/ die Euch/

als eure ſubordinirte inßrumenta, mit WTahs

men undZunahmen beſſer bekannt ſeyn wer

den (welche gleich den übrigen ſpecificirtenbey

Guch arreſtiret ſeyn ſollen) als auch wegen Re

ſtitution der weggenommenen Sachenund Gut

thuung des zugefügten Schadens auch zur Er

ſtattung der verurſachten und noch verurſachen

den Rechts-Unkoſten. Ihr werdet euch alſo nicht

ungehorſam erzeigen / und gerichtlich auff das

» vorhergehende als auch die andere Sachen wel

cheÄ in dem künfftigen Termino viel klährer

werden vorgeſtellet und deduciret werden un

auſſſchieblich antworten. Gegeben zuWar

ſchau den 29. Jul. A: 1724 -

"a

(L.S.)
º

s. Iv.

Dieſe Citation wurdeden7. Auguſt

anffdem Rath-Hauſezu Thorn publiciret,

und machte ein groſſes Auffſehen. Jedoch

faßte mangute Hoffnungzu einem nicht gar

zu harten Ausgang, nachdem dieSache von

dem Königl. Hoff-und Aſſeſſorial Gericht,

zu einer in Thorn anzuſtellenden Commis

ſion verwieſen ward. Es wurden auch bald

dar-,



I 2, I. Thornſche Tragoedie

darauff, nemlich den 11. Auguſti, 23. Com

miſſariiernennet, welche die Sacheinlo

co deliéti unterſuchen ſolten; deren groſſe

Anzahl die Stadt zwar, durch eine allerun
terthänigſte Vorſtellung zu depreciren und

zu verringern ſuchte, daß ſie nicht im Stand

wäre dieſelbe zu unterhalten; aber nichts

erhalten könte. Die Rahmen derer zu die

ſer Inquiſitions-Commisſion verordneten,

Polniſchen Herren und ihre Inſtruction, kan

man aus folgendem ihnen ertheilten König

lichen Commiſſorial-Reſcript erſehen:

WÄUnſern Räthen und Rechtserfahr

nen haben nach vernommener Streitigkeit

der Parthen eine Commisſion und Unterſuchung

in dieſer Sache für nöthig erachtet / zu derer

Ausrichtung WirUnſere Commiſſarien dieEhr

würdigen Väterin Chriſto/Herren Chriſtoph

in Stupow Czembeck, Biſchoff in Vla

dislaw und Pomerellen Andreas Zaluski,Ploczº

kiſchen Biſchoff. Die Geſtrengen (Magnificos)

Stanislaum Chomentowski, Maſuriſchen/jacobum

sgimundum Rybink, (i) Culmiſchen/Andream
- Dzia

() Dieſer war ein gnädiger Herr der noch viel bö

ſes ſo die Jeſuiten im Sinne gehabt abgewendet auch der

Stadt gerne hätte helfen wollen aber der Menge wei“

chen muſte.

-
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Dzialinski, Pomerelliſchen Woywoden. Ada.

mum Poninski, Gneſiſchen Petrum Czapski, Cul

miſchen / Andream Dabski, Cujaviſchen Caſtella

men/ und den Edlen (Generoſum) Georgium

Lubomirski, (k) des Reichs Unter-Cämmerern

wieauch den Ehrbahren Dominicum Seniecki,

Gneſiſchen Decan Crakauiſchen Praepoſitum an

der Kirche S. Michaels und General-Officialen

von Danzig den Edlen Jacobum Dumin, der

Königlichen groſſen Cantzeley Regenten den

* "Ehrbahren Michael Wezyk, Archidiaconum und

Officialen in Warſchau, Praelaten der Cathedral

Kirche in Poſen den Ehrbahren Aloyſium Hu

manski, der Cathedral-Kirche zu Culm und des

Warſchauiſchen Collegii Canonicum, Unſern

Secretarium und Gerichts-Aſſeſſoren, Prxpoſ

tum von Miliec und Minſterberg die Edlen

Ä Georgium Krzewski,Marienburgiſchen

nter-Cämmerer Joſephumºteº
- - NOPs

(k) Dieſer iſt allewege ein groſſer Feind derer Thors

ner geweſen und hat deswegen ſich gern ſo wol zu dieſer

Inquiſition, als auch nachmahls zur Execution gebraus

chen laſſen; zumahl da ihn die Jeſuiten überredetlerwürs

de durch ſolchen gegen die Ketzer bezeigten Eyfer ſein faſt

verlohren Geſicht wieder bekommen. Da ſolches aber

nicht erfolget haben ſie dieſes zum Vorwand gebrauchet

er wäre noch zu gelinde geweſen undhättezumahlden Vice

Praeſidenten Zernecke frey durchgehen laſſen, weshalb die

beleidigte Jungfer Maria Bedencken getragen ihm ſein

Geſicht gänzlich zu reſtituiren.
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noviſchen Staroſt/Paulum Jaroſzewski, Ploc

kiſchen Fähnrich Franciſcum Poninki, Poſen

ſchen Truchſeſſen/Georgium Roſciſzewski, Plocz

kiſchen à Kalkſtein Stolinski, Marienburgiſchen

Land - Richter/ Ignatium Dabki, Vladislawi

ſchen/ jobannem Pipnicki, Lieffländiſchen Unter

Woywoden ernennet/ denenſelbigen auch ans

befohlen, daß ſie zu einer bequem erſehenen Zeit

nachdem ſie zwey Wochen pordem Termin ihre

Anmeldungs-SchreibenabgeſchicketnachThorn"

gehejünd daſelbſt entweder im Ficht Häuſe “
oder an einem andern ihnen bequem ſcheinenden

Ort/ohngeachtet einiger Abweſenheit (wenn nur

ihrer achtzugegen) ihr Commifſorialiſches Ge

richt feſtſetzen und bekannt machen / und die Uns

terſuchung und Ausforſchung anſtellen ſollen

über alle in der Citation, und der vom Edlen und

anſehnlichen Thorniſchen Magiſtrar in Form einer

Nachricht auffgeſetzten ſchriftlichen Antwort

oder Entſchuldigung enthalteneDinge und über

alle Umbſtände der Sache / der angegebenen

9Verbrechen und allerwürcklichen Injurien beyder

arthen untereinander über die Sätze und

FragePuncte der Parthen insbeſondere, wer

dieAuſfrührer Uhrheber Fürnehmſten Helffer

undGenoſſen des erregten Tumults und Gewalt

thätigkeit geweſen und ob ſolche Gewaltthätig

keitundÄ mit Zulaſſung oder Befehldes

Magiſtrats geſchehen; ob und welche Perſonen

die Bilder des HErrn Chriſti dessº
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der Mutter GOttes und anderer Heiligenſchänd
lich zerriſſen/ zerhauen und verbrannt die Al

täreumbgeworfen und zerhauen/das Collegium,

die Schule/das Oratorium verheeret und verder

bet und andere heilige Oerterentheiliget/man

cherley Sachen geſchändet beyder Gewaltthä

tigkeit die Gelder geraubet geiſtliche Perſonen

geſtoſſen undverwundet die Studentengefäng

Jich eingeſperret undÄ haben / desgleis

chenüber andereExceſſen Verbrechen Gewalt

ſamkeit Unrecht und Schaden; welches ſie/

nach vorgegangener ernſtlichen Ermahnung wes

en Meyneyds aus glaubwürdigen und Sach

kündigen Leuten wes Standesſeauch ſeyn/die

ihre Auſſage mit einem cörperlichen Eyde be

ſchweren können durch alle Umbſtände Juris

& Facti ernſtlich und fleißig ausforſchen und un

terſuchen die Auſſage ſolcher Zeugen aufzeich

nen/ins Protocollbringen und in occluſorotulo

verſiegelt. Uns und Unſerm Gerichte zuſchicken

ſollen. Wir aber werden alsdenn erſt nach

dieſem erhaltenen ſattſamen Bericht undUnter

ſuchung was rechtund billig ſeyn wird indie

ſer Sache ordnen und beſchlieſſen. Dafern

aber aus dieſer Unterſuchung etliche der Für

nehmſten Aufrührer des Tumults und der ver

übten Gewaltthätigkeiten der Verbrennung der

Bilder und Gottesläſterungen ſchuldig zu ſeyn

ſcheinen werden ſo befehlenundverordnenWir

daß ſelbige beydem Edlen Thornſchen "
NP.



16 1. Thornſche Tragoedie

inwürcklichen Verhafft und Verwahrungge

nommen werden ſollen 1 und ſoll derſelbe Edle

Thornſche Magiſtrat gehalten ſeyn / zu Gehorſa

mung des Urtheils und der zu einpfangenden

Straffe dieſelbe herzuſtellen. Esmagaber die

ſe Commiſſion geendiget ſeyn oder nicht ſo be

halten Wir Uns abermahl vor einen endlichen

Termin für Uns undUnſerm Gerichtezu erſchei

nen. Inzwiſchen damitbeyhangendem Proceſs

die Parthen ſich einander keine Gewaltanthun/

ſo verbieten. Wir geben und verleihen auch de

nen geiſtlichen Klägern und ihrem Haußgeſinder

denen Studentenund Schülern des Collegiider

Kläger Unſern Geleits-Brieff wieder alle Ge

walt und Macht des citirtenÄ unddeſ

ſelben zugehörigen Perſonen biß zur Entſchei

dung gegenwärtiger Streitigkeit, Krafft desge

genwärtigen Decrets. Zu dieſes Verſicherung

iſt das Reichs Siegel hiebey gedrucket. Ge

ſchehen Warſchau Feria ſexta in craſtino Feſto

S. Laurentii Martyris & Levita den 1 . Auguſti,

imº des HErrn 1724 Unſerer Regierung
IM 2ö. - - - -

s. v. /

Esfanden ſich alſoam EndedesMo

naths Auguſti die Herren Commiſſarien in

Thorn nach und nach ein, und logirten ſich

hin und wieder in der Bürger Häuſer, wo

/ ihnen/
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ihnen der Magiſtrat das Quartier auffder

Stadt Unkoſten anfveiſen ließ. Das Be

ſchwerlichſte war dieſes, daß ſie, auf Polni

ſche Art eine groſſeSuite von Bedienten mit

ſich brachten, im gleichen eine Convoy von

Polniſchen Völckern, welche guten theils

von der Stadt muſten verpfleget werden.

Den 2. Sept. fundirten ſie in der Altſtädti

ſchen Gerichts-Stube, auf dem alten Rath

Hauſe, ihre Jurisdiction, und konten ſich

lange nicht vereinigen, wer die Federführen

ſolte. Nachmahls lieſſen ſie aus dem Rath,

Gericht und der dritten Ordnung etliche,

im Rahmen aller, ſchweren, daß ſie die auf

zuführende Zeugen weder beſtochen noch be

redet hätten; auch inskünfftigenicht beſte

chen oder bereden wolten. Desgleichen

zum Theil die Jeſuiten auch thaten; jedoch

ihr gewöhnliches Kunſt-Stückſofort dar

inn bewieſen, daß ſie nur ſchwuren, wie ſie

ihre Zeugen nicht beſtochen oder beredet

hätten: Der andre Punčt aber, daß ſie

dengleichen auch inskünftige nichtthun wol

ten, ward ausgelaſſen. Und davon ſahe

man auch bald traurige Würckungen.Denn

auff die von der Stadt producirte Zeugen,

Tom, Ill. B PPOPs
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worunter ſogar etliche Catholicken waren,

weil ſie wieder die Jeſuiten und ihre Stu

denten zeugten, wurde wenig reflečtiret,

ihre auf 6o. formirte Fragen, gegebene

Auſſagen wurden ziemlich kaltſinnigproto

colliret, ja die meiſte als Complices gar

verworffen. Andern Theilsaber warenauch

die von den Jeſuiten anffgeführte Zeugen,

alſo beſchaffen, daß ſie mehrzu ihrem Scha

den als Vortheil zeugten, auch überdem

ihr Zeugniß gar nicht übereinſtimmete.

Weshalb die von denen Jeſuiten gemachte

Anſtaltendenen Herren Commiſſarien nicht

gar zu wohl gefielen, weil ſie wol ſahen, daß

man auff dieſe Art der Stadt nicht füglich

vürde beykommen können.
- -

- §. VI,
-

Daher ergrieffen nun die Jeſuiten die

Mittel, welche ſonſt bey der Spaniſchen

Inquiſition üblich ſind. Sieſprengtennem

lich auff Mägde, alte Weiber, abgedanckte

Soldaten und ander dergleichen loſes Ge

ſindel,ſoentweder mit ihrer Herrſchafft nicht

zum beſten ſtand, oder ſonſt auffjemandet

va einen Groll gefaſſet hatte, und über

haupt leichtſinnig und abergläubiſchÄ
ZIMI
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Einige derſelben wurden durch ein weniges

Geld dazu erkaufft, andre aber mit der

Vorſtellung, daß ſiedamitbeydergeſchimpf

ten Mutter GOttes Maria groſſe Gnade

und Belohnung verdienen würden, über

redet, ſich als falſche Zeugen brauchen zu

laſſen, und vieler Evangeliſchen Einwoh

ner Nahmen zu nennen, welche im Tumult

ſolten Hand angeleget, oder ſich nur dabey

haben ſehen laſſen. Dieſe Nahmenſchrie

ben die Jeſuiten auf einen Zettul, über

gaben ſolchen der Commisſion, und brach

tenauff dieſe Art viel unſchuldige Leute ins

Gefängniß. (!) Man ließ die Eingezogene

-

B 2 lan

(1) Hievon meldet eine geſchriebene Relation aus

Thorn vom 4. Oétobr. folgende Particularia: Seitdem

Anfang der Commiſſion, iſt es biß auf die Abreiſe des

Biſchoffs von Plocko, Zaluski, imgleichen des Woywo

den von Culm Herrn Rybinski, und andrer noch ziemlich

leidlich mit Verhörung der Zeugenzugegangen, ſo daß man

auſſer den groſſen Unkoſten in Verpflegung der meiſten

Commiſſarien und inſonderheit des Fürſten Lubomirski,

nicht eben viel Beſchwerung gehabt. Allein ſo bald ſolche,

abgefahren, ſo haben die Feinde der Stadt die Oberhand

genommen und derſelben alles gebrannte Herzeleydan

gethan. Den 26. Septembr muſe dieStadt etliche 73,

Perſonen und darunter viel anſehnliche Bürger die alle

als tumultuireude angegeben waren in Arreſt nehmen

v
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lange ſitzen, ohne zu inquiriren oder zufra

gen, ob, und was ſie pecciret hätten. Ei

nige führte man zwar für die Inquiſitions

Commisſion und legte ihnen mancherley

Fragen vor: Allein als ſie dadurch nicht

kontengraviret werden, warff man ſie auffs

neneins Gefängniß. Andre verhörte man

hingegen gar nicht, ſondern ließ über ſie

heim

laſſen und zwar aufdie Zeugniſſe einiger von den Jeſui

ten dazu inſtruirten alten Kuppel Weiber / erkauften

Stratioten und leichtſinnigen Mägden dahingegen die bes

ſte Zeugeu der Stadtverworffen ja ſelbſt zu Thätern ges

macht werden. Noch geſtern und heute ſind Leute einge

zogen worden lediglich auffAngeben der Jeſuiter. Denn

wenn denenſelben vonjemanden was übels geträumet / ſo

muß er in Arreſt gehen.DerRath ſelbſt kan ſich mitgenauer

Noth dieſer Gewaltthätigkeiten erwehren. Wir haben eine

Art von einer Spaniſchen Inquiſition an dieſer Commis

ſion. Schlägt jemand ſeine Magd wegen eines Verbres

chens ſo wird er von derſelben vor die Königliche Com

miſſion citirt, die ihn um Geld ſtrafft und ſo lang Exe

cution ins Hauß leget bißer bezahlet was ihm diétiret.

Man greift auch unſre Geiſtliche an und ſuchet ſie wegen

Privat-Sachen für die Commiſſion zu ziehen. Einer#
(um ihrem Recht nichts zu vergeben) ſich eine Zeitlang vers

bergen müſſen darüber ein Verboth an die Thöre ergan

gen keinen Lutheriſchen Prediger herauszulaſſen. In ſüm

ma der armen Stadt und ihren Bürgern geſchiehet die

gröſſeſte Gewalt und das unverantwortlichſte Unrecht nie

mand aber nimmt ſich derſelben an und ihre Klagen wols.

len von der Commiſſion nicht gehöret werden. &c.

C
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heimlich, ohne Confrontation, etliche von

den Jeſuiten aufgeführteZeugen ſchweren,

und wenn der Schwur einmahl geſchehen

fvar, galt weiter kein Gegen-Beiweißder Un

ſchuld, ſondern man gab zur Antwort:

WEs iſt einmahl beſchworen, auffgut

Pilatiſch: Was ich jebej, das

habe ich geſchrieben. Die Jeſuiter

unterrichteten ihreZeugenimAtrio der Ses

ſions-Stube, was ſie ausſagen ſolten, und

wenn dieſelbedennochnach ihrem Sinnnicht

gezeuget hatten, ſo giengen ſie zu den Com

miſſarien hinein, remonſtrirten ihrer Zeu

gen Blödigkeit, und bezeugten wie fie ih

nen ſolches in der Beichtganz anderserzeh

let hätten, welches ſie auf dieſe Art zu pro

tocolliren bathen. Es hielten auch dieſe

unruhige Köpfe an, daß einige derer Arre

ſtanten möchten torquiret werden, um ſol

cher Geſtalt den Schein desRechtensdurch

ein abgedrungenes Bekäntniß zu erlangen.

Juſonderheit hätte man die geſchworne

Amts-Diener desRaths gernauff dieTor

tur gebracht, daß ſie bekennen ſolten, der

Praeſident hätte Ordre zum Tumult gege

ben. Jedoch die Stadt proteſtirte dawie

B 3 DeL
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der, und der Hoff verboth ebenfals dieſen

unerhörten modumprocedendi.

-
§. VII. . .

Wir wollen hiebey, zur Probe, einige

enorme Juriſtiſche Anomalien anführen,

ivelche bey dieſer Inquiſition vorgegangen,

daraus man ſehen kan, wie illegal und tu

multuarie dabeyſey verfahren worden.

1) Der Evangeliſche Stndent Nagor

hy (var eben derjenige, welchen die Jeſui

ter-Studenten vor dem Tumult in ihre

Schule geſchleppet, und darinn mit Schlä

gen übel tračtiret hatten) wird von einem

verſoffenen Soldaten von der Polniſchen in

ThoenliegendenGuarniſon beſchuldiget, daß

er nachſeiner Entledigung aus der Jeſuiter

Schule zwar nach Hauſe in ſein Quartier

gegangen, aber bald, mitzwey Piſtolen und -

einem bloſſenDegen wiedergekommen wäre,

undihn, den Zeugen, geſtochen hätte. Da

doch 2o. Zeugen, darunter einige Römi

ſcher Religion waren, das Gegentheil be

kräfftigten, daß der arme Menſch GOtt

gedancket, daß er nur lebendig nach Hauſe

gekommen, und ſich nachmahls aus ſeinem

Quartier nicht gerühret habe. - - - »
2
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T2) Der Pfeffer-Küchler Johann Chri

ſtian Hafft, ſolte einen ſilbernen Kelchaus

dem Jeſuiter-Collegio geraubet haben. Der

Catholiſche Kirchen-Vorſteher aber beeys

digte hernach, daß er des andern Tagesnach

dem Tumult, die volle Zahl der Kelche ge

funden und inventiret hätte.

3) Der Schuſter George Wuntſch,

ſolte als ein Tumultuantmitim Collegioge

weſen ſeyn, und alle Nachbahrn erbothen

ſich zum Eyde,daß er denſelben Tag am Po

dagrabettlägeriggeweſen, und nichtausdem

Hauſe gekommen. Diewieder ihn produ

cirte Zengin, eine gottloſe Weibes-Perſon,

hat nachher bey der Executions-Commis

ſion ihre Ausſage revocirt, die Unſchuld

des Wuntſchen bekannt, und daß ſie einen

andern für ihn angeſehen habe, geſtanden;

Allein es hießhie: Oaſiehedu zu! und der

gute Wuntſch, weil dasZeugniß wieder ihn

einmahlbeſchworen und ſchon durchziveyDe

creta confirmirt war,muſteden Kopfflaſſen.

4) Der Schuſter Johann Georg

Mertſch, hatte 7. Zeugen, daß er allererſt

Wum II. Uhr, gegen Ende des Tumults ans

ſeinem Hauſe gegangen, undvor dem Poſt

- B 4 Hau
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Hauſe ſtehend, demſelben nur von ferne,ei

ne halbe Stunde lang zugeſehen; nachmahls

aber durch den zurückkommenden Pövel,

ſammt ſeinem Compagnon, einem Regi

ments-Tambour, nach Hauſe wäre beglei

tet worden. Gleichwol wurde er unter die

Urheber des Tumults mitgezehlet, undexe

quiret. -

5) Ein von denen Preußiſchen Troup

pen echappirter Feldwebel, hatte wieder 3.

nachmahlenzumTodeverurtheilteArreſtan

ten ein Zeugniß abgeleget; War aber die

ſelbe Nacht, darinn der fatale Tumultvor

gegangen, aus der Stadt abweſend gewe

ſen, und hat hernach ſelbſt geſtanden, daß

er in Perſon nichts geſehen, ſondern es nur

von Mägden gehöret, und auff deren Glau

ben hingeſchworen. So hat auch ein andrer

Zeuge von dieſer Gattung,da er von einigen

Bekannten deshalb zur Rede geſetzt worden,

dieſe Antwort gegeben: Die Luthera

ner und andere Äetzer werden bey

uns ohnedem nicht anders angeſe

hen, als zum Feuer verdammte Leu

te. Wenn wir nun einen dazu ver

helfen können, ſo thun wirdamitin

- unſtet

Y.

e
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unſrer ZKirche ein verdienſtlich

Werck. Erſey überdem von den Jeſuiten

gnugſam informiret worden, daß die wieder

dieKetzerjährlich geſcheheneExcommunica

tion des heil. Vaters zu Rom, ſein Gewiſ

ſen vollkommen beruhigen könne.

_ 6) Ein Kauff-Geſelle, ward von dem

Jeſuiten Marczewski beſchuldiget, daß er

ihm unter währenden Tumult den Degen

auff die Bruſt geſetzet hätte. Und ein Sol

dat war mit ſeinem Zeugnißſogleich fertig,

daß er ſolches nicht allein mit ſeinen Augen

geſehen, ſondern, wenn er nicht mit der Hand

den Degen weggeſchlagen hätte, ſo wäre

der Pater Marczewski würcklich durchſto

chen worden. Der Kauff-Geſell muſte

deshalb noch den letzten Abendvor geendig

ter Commisſion in Arreſt gehen. Jedoch

einige Catholicken, und darunter ein Jeſui

ter-Student zeugtenalleein,daß der Kauff

Geſelle dazumahlin Danzig ſich auffgehal

ten, und allererſt den andern Tag nach dem

Tumult in Thorn angekommen ſey: Wo

durcher denn ſeines Arreſtes befreyet wurde.

7) Der Inſtigator Regni, Vladislaus

Wyrozewski, welcher die Criminal-Action

B5 ’ als
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als Aſſiſtent der klagenden Jeſuiten führte,

ließ nach eigenem Gefallen etliche Arreſtan

ten gegen Erlegung4.à 5. Ducatenloß Und

zivey nachmahls decollirte, nemlich der

Weißgerber Hertel,und der NadtlerSchuls

hätten nicht ſterben dörffen, wenn ſie nur

dem Inſtigatori, einer 6. Ellen Lacken, der

andreaber 5. ſpecies Thaler geben wollen;

welches zu thun ihre Frauen ſich anfänglich

anheiſchig gemacht hatten: Nachdemihnen

aber von andern gerathen wurde, daß ſie

als unſchuldige Leute dieſes ja nicht bewil

ligen, noch ſich dadurch verdächtigmachen,

ſondern vielmehr ihrer gerechtenSachetrau

enſolten, ſo machte ſie der Inſtigator nachher

bey der Commisſion durch ſeine Anklage

dermaſſen ſchwarz, daß ſie die geweigerte

Beſtechung, mit ihrem Halſe bezahlen mu

ſten. Mit kurzem, dieam Tumult vieleicht

den gröſten Antheil gehabt haben, ſind frey

durchgekommen, dahingegen unſchuldige

Leute in der Brühe geblieben, welche ſich

nachmahlsbey der Executions-Commisſion

anheiſchiggemacht, ihre Unſchuldmitglaub

würdigen Zeugen zu erweiſen, auch daß ſie

unſchuldig wären noch kurz vor ihremÄ
- -- ey

t



zweyter Aétus. 27

bey dem Genuß des H. Abendmahls, höch

lich conteſtiret. Allein Augen und Ohren

waren damahls verſtopffet, und die Jeſui

ten haben nachher dieſes zur gottloſen Ex

cuſe gebracht: Daß wenn dieſem gleichal

ſo wäre, dennoch dem beleidigten GOtt,

und deſſen allerheiligſten Mutter zur Ex

piation und Verſöhnung kein angenehmer

Opffer, als unſchuldig Blut, könte gebracht

§ VIII. -

Endlich wurde die Commisſion, nach

ungefehr vier Wochen, geendiget, und viele

Arreſtanten, ſonderlich von jungem Volck,

welche vieleicht am meiſten ausgeſchweifft

hatten,loßgelaſſen; Andrehingegen ließman

ſitzen, und von 16. Perſonen vard decre

tiret, daß ſie nach Warſchau an das Aſſeſſo

rial-Gericht ſolten geſchicket werden,umda

ſelbſt durch Pein und Marter zur Bekäfit

niß gebracht zu werden. Wowiederzwar die

Stadtabermahlproteſtirte, jedoch dasDe

cretum derCommisſion (*) hatte ſchon allen

Proteſtationen derStadtvorgebeuget, und

alleCaſtra oder Gericht zu Annehmungder

(*) DiesDegret iſt allererſt nach der Execution von

den Commiſſariis ins reine gebracht worden. ;
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ſelben untüchtig erkläret. Die Commiſſarii,

nachdem ſie der Stadt auff 5.oooo f. ge

koſtet, und an Commisſions-Gebühr ein

erkleckliches abgetrotzet hatten, (m) nah

men endlich nach und nach ihren Abſcheid,

die Arreſtanten in verſchiedenen Claſſeu,

die ganze Sache aber in der gröſſeſtenCon

fuſion hinterlaſſend. Es haben auch die

Commiſſariinicht füglich andersprocediren

können, ſo lange ſie ſich von einem unor

dentlichen EyferzurFortpflanzung der Rö

miſchen Religion; nicht minder von einem

gar zu leichtgläubigen Vertrauen zu der

Ä vorgegebenen Heiligkeit undGlaube

würdigkeit; ferner von eitlem Ehrgeiz, ſich

- DM

(m) Die oben angeführte Thornſche Relation

ſchreibet hievonalſo: Die Commisſionmacht andie Stadt

eine Praetenſion von 2950. Ducaten, welche die Mittglie

der/derernoch 14.ſind unter ſich theilen wollen, und dieſe

ſollen bey fertiger Execution erleget werden. Dagegen

helfen keine Supplicationen noch Vorſtellungen/man will

die Commisſion nicht eher ſchlieſſen, ſondern auff der

Stadt Unkoſten immer wegzehren biß dieſes Gelderleget

worden. Der Biſchoff Szembeck war ſo genereus, daß

er ſich in öffentlicher Sesſion erklärte, wie er vor ſein Theil

nichtsvon der Stadt verlangte. Aber niemand wolte dies

ſem großmüthigen Herrn folgen, denn es ſind unter den

-Commiſſarien viele Diiminorum gentium, die das Geld

ſehr nöthig haben und weiß nicht was darumthun möche

ten.&c. - - : sie 32 :



zweyter Ačtus. 29

dadurch in groſſen Ruhm bey ihren Glau

bens-Genoſſen zu ſetzen, und endlich von

Rachgier gegen ein und andre Privat-Per

fonen haben regieren laſſen. Wem auch

bekannt iſt, mit was für Liſt die Jeſuiten

ihre Sachen zu treiben wiſſen, wie ſie zu

Erreichung ihresZwecks auch der allergrö

feſten Gottloſigkeiten ſich zu bedienen nicht

ſcheuen; wie gehäßig überdem die Pohlen

denen Disſidenten in ihrem Lande ſind, und

mit welcher Geringachtung und Jalouſie

der Polniſche Adel alle Bürger, zumahl

wohlhabende, anſiehet &c. Wer dieſes und

dergleichen Umſtände erweget, der wird

ſich über die Ungerechtigkeit dieſer Com

misſion eben ſo ſehr nicht verwundern. Es

ſolte weiter bey dieſer guten Gelegenheit,

das ſeit 1oo. Jahrher von den Jeſuiten

entworffene Project, die Marien-Kirche

wegzunehmen, das Gymnaſium zu ruini

ren, wie auchim Magiſtrat Catholicken ein

zuführen, um ſich alſo independent und

recht furchtbar zu machen, ausgeführet:

Auchendlich das unterSigismundo Auguſto

bereits angefangene gefährliche Conſeil, der

Preußiſchen Städte Recht undSº
- keiten
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keiten über den Hauffen zu werffen, zum

Stande gebracht werden. Jawennhiebey

auch gleich mit Vorſatz wäre geſündiget

worden, ſo könte doch alles durch das beyih

nen in praxigebräuchlichePrincipium: Hae

reticis non eſthabenda fides, entſchuldi

et werden; Und der aminſtehenden Jubel

- Jahr auszutheilende PäbſtlicheAblaßwür

de ſchon alles wieder gut machen. Wolte

man endlich auch ein höheres Gerichthiebey

erkennen, welches vieleicht das Ende des

fünffhundertſten Jahres der StadtThorn

zum fatalen Termino geſetzt, eine Ruthe

über die Thorner ſo wol als die Pohlen ge

bunden, und deshalb beyderſeits dahinge

gebeninverkehrten Sinn, zu thun was nicht

taugt, ſo will man ſolchem eben nicht wie

derſprechen. Einmahl iſt gewiß, daß der

Staat von Thorn umdieſe Zeit ſo verderbt

geweſen, als man ſich kaum einbilden mö

gen. (n) Indem auſſer einem faſt allgemei
- - . ...:: Mßt.

–

Bachſtrohm/ (der ſich ſonſt ſchon durch die Deutſche Ver

on der von Benedicto Pictet geſhriebenenGeg;

€) Im Jahreſandſhu TornamGymna-
ſo ein gewiſſer Profeſſor, Rahmens Joh. Friedrich
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nen Hochmuth Verachtung andrer, und

interesſirtem Weſen, ſich in allen Ständen

Faétiones, AEmulationes, groſſe Uneinigkeit

und mancherley Zerrüttungen geäuſſert;

-- Daſ

Sitten Lehre limgleichen durch ein kleines Tractaetleinſo

er: die Hinterniſſe derwahren Gottſeeligkeit nen

net bekanntgemacht hat) ein aufsthätige Chriſtenthum

mit extraordinairem Eifer dringenderMann/welcher auch

wegen der daſelbſt im Gymnaſioangeſtellten und ihm unter

ſagten Collegiorumpietatis, (weil er ſelbige wie er vor-

gab Gewiſſens halber nicht einſtellen können) ſeine Die

misſion ausThorn bekommen und nachher Prediger der

Evangeliſchen Gemeine zu Wengrowl unweit Warſchau

geworden auch dabey in der Medicin glücklich praéticiret,

Dieſer hat in Thorn ein paar mahlgeprediget und in ſol

chen Predigten (welche noch in MSéto vorhanden ſind)

die daſelbſt im Schwange gehende Laſer miteiner ſonder

bahrenFreymüthigkeit, welche ihm nachmahlsviel Haßund

Verfolgung zuwege gebracht entdecket, Inſonderheit

ſind die Paſſagen mercklich derer er ſich in der am Tagedes

Apoſtels Andreae gehaltenen Predigt gebrauchet: Ich

ſage es aus keiner Boßheit ſondern aus herzli

ehem Mittletoen und Jammer meiner Seelen/

ja ſo wie ich es nicht allein für GOtt an jenem groſ

en Tage des Gerichtsverantworten/ſondern auch

ſelbſt klagen werde, daßes allhier in Thorn kein

Haar anders ausſiehet/ als wir vor der Predige

eſungen haben neunlich: Ach GOtt vom Himmel

eh darein &c. Alles iſt voll Jammers und Elen

des die ganze Stadt voll Uneinigkeit Zanck /

Haß / Teyd und entſetzlicher Unverſöhnligkeit ---

Ach wer nur weiſewäreund lieſſe es ihm zu Herzen
- - - UM
«!: -

-

- - -
-

- "2
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Da eine Partheydie andre, auch mit Ruin
des gemeinen Weſens zu unterdrücken und

ihre Privat-Affecten auszuüben geſucht:

Wenige um den Schaden Joſephs, die mei

ften aber nur um ihre eigne Conſervation

ſich bekümmert, und was dergleichen trau

rige Pracſagia undVorbothen mehr gewe

ſen ſind, auswelchen cordateMänner einen

unausbleiblichen Verfall deutlich genung

vorher prognoſticiret haben. (o) Daß

- - aber

und verkündigte was des HErrn Mund ſaget 1 warum das

Landverderbet und verheeret wird/wie eine Wüſte/danie

mand wandelt u.ſ f. Jerem. IX. 12. ſqq. Wer wolte.

nunſchweigen und nicht für Unglück warnen! Ge

wißwo Menſchen ſchweigenſo werden dieStein

hauffen predigen. &c,
(o) Zu ſolchen Zeugen der Warheit gehöret auchder

daſige Senior Rev. Miniſterii, Herr Geret, (welchen

Se. Königlichen Majeſtät in Preuſſen neulich zu Dero

Conſiſtorial - Rath beſtellet ) der durch ein Vati

cinium fortuitum der Stadt ihren Untergang gleichs

ſam vorher prognoſticiret hat. Denn nachdem man in

Thorn zur Erinnerungder A. 17o. ausgeſtandenenSchwe

diſchen Belagerung jährlich am24. Septembr, einen ſolen

nen BußTagzu begehen pflegen/vorizoaber E. E Rath/

wegender eben um dieſe Zeit anweſenden Inquiſitions

Commisſion, ſolchen Buß- Tagauff den 27. Octobr, des

1724ſten Jahres perleget da man noch nichts weder von

dem den 16. Novembr. zu Warſchau ausgeſprochenen fa

talen Decret, noch von der zweyten zur Execution auss

geſetzten Commisſion, gewuſt: So hat bemeldter 2.
g«
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aber ein gewiſſer Scribent zur Haupt

Urſache, ſo wol des Thornſchen Unglücks,

als auch des Bedrucks aller Proteſtanten

Tom.III. - E in

Senior Geret, an dieſem 27. Oétobr, in der Haupt-Predigt

über den aus Hoſeae X-9-- 12. genommenen Text, zum

Eingange die Worte aus dem Propheten Jona Ill 4. Es

ſind noch4o. Tageſowtrd Tinive untergehen mit

Nachdruck vorgetragen und ſo wol auf die ehmahlige Bes

lagerung und Bombardirung gedeutet, da der Untergang

der Stadt Thorn/ nicht nur in 40 Tagen ſondern in 40.

Stunden ja in 40. Minuten hätte geſchehen können/

wenn es GOttdamahls nicht gnädiglich abgewendet hätte;

ſondern auch auf gegenwärtige betrübte Zeiten mit dieſen

bedencklichen Expresſionen appliciret: Wer weiß? ob

es nicht/ um unſrer Sünde willen im Rath der

Wächteralſo beſtanden: Es ſind noch 4o.Tageſo

wird das Thornſche Tinive untergehen. Wenn

mannun voneben dieſem BußTage incluſive, biß aufden

Tag der in Thorn fundirten Königlichen zweyten Exe

cutions-Commisſion, und Publication des zum gänzli

chen Untergang dieſer Stadt gereichenden horriblen De

crets, wrlches der 5. Decembr. war oderauch excluſive

die zwiſchen dem 7. Decembr. als dem Tag der geſchehenen

Haupt-Execution und Abnehmung der Kirchen/ verfloſſes

ne Zeitrechnet 1 ſo werden juſt 40. Tage heraus kommen.

Wobeynoch dieſes merckwürdig iſt, daß eben an bemeldtem

Tage der Execution, in dem Danziger Polniſch-Preußis

Ä wie auch in dem Augſpurgiſchen Calender ſogar der

g/Unive/ſtehet. Einander Vaticinium ſoll in einem

zu Brüſſel gedruckten Franzöſiſchen Calender ſtehen folgen:

des Innhalts: d.7, Decembr. Monarchie enpriſe tri

omphe ſanglante; Hercule viendra avec ſaMaſſeÄ
- - - - OIM.»
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in Pohlen, das daſelbſt zwiſchen den Luthe

rauern und Reformirten geſuchte Unions

Weſen machen will (p), ſolches iſt ſehr weit

hergeſucht. Vielmehr haben andre (q)

mit beſſerm Recht hieraus Gelegenheit ge

nommen, die Proteſtantenaus ihrer fatalen

Schlaffſucht zu erwecken, ihnen die Augen

bey gegenwärtiger Gefahr zu eröffnen, und

ſie, womöglich, zu einer baldigen Vereini

gung zu ermuntern, welche ihremgänzlichen

Untergang noch Äs fähig iſt.

Sobald nun die Commisſion geen

diget, und die Commiſſarien davongezogen,

waren, excommunicirten die Jeſuiten et

liche

demter ces monſtres. . d. i. den 7. Decembr. wird er

untergehendes Regiment eine blutige Traga die

triumphirendſpielen.Hercules wird mit ſeiner ZKeule

kommen dieſe Monßrazu bändigen undzu zähmen,

) Siehe Joh. Glaſer, Mecklenb. Hiſtoriſchen

Beweiſdaß dashöchſtſchädlicheUnions-Weſen desThorn

ſchen Blut-Bades und alles Unglücks der Proteftanten in

Pohlen/Haupt Nvelleſey.72. in 4to. -

(q) Hieher gehöret eines Anonym brevisadmoni

tio ad Evangelicos ad animadvertendum, quid fiat,

"guid factum, quid futurum ſit. Viennae 172. Imgleis

chen eine in Engliſcher SprachzuLondengedruckte Schrifft

welche in der Suite der Amſterdammiſchen FranzöſiſchenZeitungen nuoa-17.ſthet. ſch nzöſiſche
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liche von ihnen und der Stadt als Zeugen

aufgeführte Römiſch-Catholiſche Bürger,

Mägdeund andre Einwohner, welche bey

der Commisſion nicht nach ihrer Pfeiffe

getanßet, und in fayeur ihrer gezeugethat

ten; davor ſie Kirchen-Buſſethunmuſten.

Das vom neu-erwehlten Pabſt iſtimirte

I4- tägige Jubilaeum ward gehalten, und

darinninſonderheit für den glücklichen Aus

gang ihres Proceſſes Gebeth und Gelübde

gethan. Worauf der Pater Rector des

Collegi, ſamt noch einem Thornſchen Jeſui

ten, ſich auffdie Reiſe nach Warſchaumach

ten, um auf dem eben dazumahl verhande

nenReichs-TagediePohlen gegen dieThor

ner zu irritiren. Und war dieſes freylich

eingroß Unglück für diearmeStadtThorn,

daß eben nm dieſe Zeit der Reichs-Tag in

Warſchau gehalten vard, welcher dem

Wiederpart tauſend Gelegenheit gab, der

Stadt einen empfindlichen Streich beyzu

bringen. Denn die von denen Jeſuiten wie

der die Thorner erregte Land-Bothen und

andre Polniſche Magnatenwolten durchaus

dieſe SachewegendesThornſchenExceſſes.

zum Reichs Tage piſſen,h
" . . . - - 2 K)
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eherauff demſelben vornehmen undſchlieſſen,

ehe dieſe Affaire abgemachet wäre. Hie

vongibt dasDiariumMSčtum des A1724

zu Warſchau gehaltenen Reichs-Tagesfol

gende Nachricht: -

Den 2.Oétobr.bey der erſten Sesſion, ſühr

te der Podlachiſche Geſandte wegen der Stadt

Thorn an die drey Conſtitutiones des Königs

Caſimiri und Johannnis III. und drang drauff/

daß ſie zur Execution ſolten gebrachtwerden zu- *

mahlbeyeiner ſo groſſen Frevelthat. Der Erons

Cämmerer proteſtirte, daß ſie zu nichts ſchreiten

würden ehe und bevor die Sachen wegen des

Commando und der Oſtrogiſchen Ordination

abgethan würden; inſonderheit aber müſte die

Göttliche beleidigte Ehre in Thorn durchausge

rettet werden, worinn ihm alle Woywodſchaff

ten durchgehends beyſtimmeten. Den 5 Oét.

inder vierdten Sesſion allegirte der Podlachiſche

Geſandte Rotdworowski folgendes: Woſern

die beleidigte Ehre eines Monarchen oder gerin

gen Herren eine Strafe erfoderte ſo muſteig

um ſo viel mehr die Ehre des Königes aller Kö

nige und HErrn aller Herren gerächet werden;

führte zugleich aus der heiligen Schrifft an die

orte Exod. XXXII. 29. Jhr habet heute

eure Hände geheiliget / ein jeglicher an ſei

nem Sohn und Bruder daßheute über euch

der Seegen gegeben werde. &c. Ä
- - - MQ M -

--
-
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nahm Herr Jaroßewski Plockiſcher Landboth/

das Wort und verlangte, daß die Thornſche

Affaire, welche in Sr. Königl. Majeſtät Aſſeſſo

rial Gericht für einem ſolchen anſehnlichen

Richter dem Herrn Cron-Groß-Cantzler wäre

angefangen worden, wennvon der Commisſion

die Inquiſitions-Rotul würde eingeſchicket wor

den ſeyn daſelbſt durch eine Deputation aus

dem Senat und der Ritterſchafft möchte gerich

tet und gegen Ausgang des Reichs-Tages völ

lig decidiret werden. Ein gleiches proponirte

den 6. Očtobr. in der fünfften Sesſion der Herr

Karoboſzki, Zakrocrymiſcher Land-Bothe mit

dem Zuſatz, daß wenn die Thornſche Sache

an alle drey Ordnungen der Republic kommen

ſolte ſo wärees ein Eintrag in die Gerichte Sr.

Königlichen Majeſtät/und wäre genug, wenn

einige ausdem Senat und der Ritterſchafft nach

ſchleunig beforderten Praeliminarien/dazudeputi

ret würden. Der BraclaviſcheLand- Bothe

Drzewiecki ſtimmetebey fügte aber noch hinzu./

daßman allen Preußiſchen Städtenihre Raths

und Gerichts-Aemter abnehmen hingegen hie

zur Orthodoxeund rechtgläubige Leuteverordnen

möchte. Hierauff nahmdie Stimme der Herr

Kopec 1 und remonſtrirte/daß es nicht billig wäre

einen Delinquenten zu verurtheilen es ſey denn/

daß die behörige Inquiſition vorher gegangen

wäre, welche doch biß dato noch nicht vollendet

ſey ſondern eben itzo Thorn gehaltenwº
3 - (N2

/

N
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daherman auff die Ačta der Commisſion warten

müſte. Im übrigen wie und auf was Art

dieſe Sache zu richten wäre, könne man ja

aus der heil. Schrifft ſehen darinn geſagt

würde: Der Sohn ſolle nicht tragen die

Miſſethat des Vaters / noch der Vater die

M7iſſethat des Sohnes ſondern welche

Seelegeſündiget/ſolte ſterben. Man ſolte

Sr. Königliche Majeſtäterſuchen, daß ſie ei

nen Expreſſen an die Herren Commiſſarien nach

Thorn abſchicken möchten damitman umſo viel e

eher den Innhalt der Inquiſition erhalteni und

nicht von hörenſagen ſondern nach der Inquiſi

tion, wie in der Conſtitution von A. 169o. vers

ordnet wäre richten könte. &c. -

-
§. X.

Nachdem nun die Commiſſarien utt

ter währendem Reichs-Tag, nach und nach

zurück gelanget, und zu gröſſerm Unglück

einige unter denſelben, insbeſondre der Un

ter-Cämmerer Fürſt Lubomirski von ſeiner

Woywodſchafft, als Nuncii terreſtres, anff

den Reichs-Tag delegiret waren, ſo konte

man leicht abſehen, daß die Sache nichtgut

für die Thorner lauffen würde. Der mei

ſte Theil der Land-Bohten war drauff be

dacht, wie man ſüb quocunque titulo die

Sache vor den ganzenReichs-TageÄ
!!!
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und alſo ein general concluſum omnium

Ordinum darüber machen möchte. Und

zwar inſonderheit deswegen, weil ein reus

criminis laeſae Majeſtatis allenthalben ſein

Forum habe, und dennauch jure Conſtitu

tionum, die Crimina perduellionis in ple

na Republica ſolten beſtrafft werden. Weil

nun der Thornſche Exceſs ein Crimen laeſae

Majeſtatis und zwar divinae wäre, ſo ſolte

man darinn auffgleiche Art verfahrenA

lein andre, welche in die Jura provinciae

ein tieffer Einſehen hatten, wiederſetzten ſich

dieſer irrigen Meynung. Inſonderheit

gab ſich der Herr Reichs-Cantzler Szembeck

viele Mühe denen Geſandten dieſes aus

dem Kopffzubringen, mit der Vorſtellung,

daß es wieder Königl. Majeſtät Autorität,

und der Lande in Preuſſen Rechteſey, dieſe

Sache auf dem Reichs-Tage zu beurthei

len, weil die Preußiſche Städte allein von

dem Königl. Aſſeſſorial-Gericht köntenge

richtet werden. Durch dieſe und andre

Remonſtrationes wurden denn die Land

Bothen in ſolveit perſuaditet, daß ſie dem

Groß- Cantzler, alscompetentiJudici, die

Sache in ſecunda inſtantia überlieſſen, je

C 4 doch
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doch mit der ausdrücklich bedungenen Con

dition, daß die Affaire vor dem Ausgange

des Reichs-Tages per Decretum ſolte de

battiret werden. Welches auch woldie Ur

ſache mag geweſen ſeyn, daß da man den

12. Oétobr. mit vieler Mühe es ſo weit ge

bracht, daß die Geſandten-Stube ſich mit

dem Conclavi Senatorio combiniret, die

Propoſitiones Ihrer Königl. Majeſtät zu

vernehmen, der Herr Cantzler, welcher

vor dem Thron proponirte, unter andern

auch wegen der Thornſchen Sache alle Sa

tisfaction verſprach. Dieſem ungeachtet,

hat man den Reichs-Tags-Marſchall Po.

tocki, nachgenommenem Regreſs, anſtatt

die andre proponirte Punčta vorzunehmen,

täglich presſiret, und in allen Orationen

und Votis beſtändig angehalten, daß die

Thornſche Aftaire wegen beleidigter Gött

lichen Majeſtät möchte geahntet werden,

indem man beſorgte, daß man von König

licher Seite denen Thornern etwa favo

riſiren, und die Sachebiß nach dem Reichs

Tag auffſchieben möchte. Durch dieſe im

merwährende querelen und ungeſtühmes

Anſuchen der Land-Bothen ſind endlich eini

ge

\
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ge Senatores bewogen worden, bey König

licher Majeſtät anzuhalten, es möchten ſich

dieſelbe entſchlieſſen, einen Tag zum Anfang

der Entſcheidung dieſer Affaire zu ſetzen,

indem, falls dieſes verabſäumet werden ſol

ſe, der Reichs-Tag gewiß voneinander ge

hen würde. Worauff der 26. Octobr. zum

Anfangdieſes Proceſſes berahmet, und die

ſes Expediens, zu groſſem Praejuditz der

Stadt Thorn,getroffen wurde, daß zudem

Aſſeſſorial-Gericht,extraordinariiAſſeſſo

res aus denen Senatoren und Land-Bothen

ſolten admittiret werden. Da nun der Mar

ſchall den 25. Oétobr. als den Tag vorhe- .

ro,dieſes derLand-Bothen-Stubeintimirte,

und daß, wegen vorfallender Thornſchen

Sache, die Sesſion des morgenden Tages,

als eines ordinairen Gerichts-Tages, biß

zum Freytag ſolte ausgeſetzet bleiben, no

tificirte, ſo wurde ſolches mit allgemeiner

Freudens-Bezeugung angenommen. Nach

mittags ließ der Cron-Cantzler etliche Sena

tores, wie auch einige Land-Bothen no

minatim bitten, ſie möchtenbey morgender,

und denenfolgenden Sesſionen in derÄ
E 5 ſchen
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ſchen Sache Aſſeſſores abgeben, welches

ſie auch zu thun auff genommen.

- §

Den Tag darauff, nemlich Donner

ſtag den 26. Octobr. kameum9. UhrVor

mittags die Sesſion in des Cantzlers Palais

zuſammen. Aus dem Senat fanden ſich ein

der Biſchoff von Plocko Zaluski, der Bi

ſchoff von Cujavien Szembeck, undder von

Kaminiec, Hoſius; Die Woywoden von

Crakan Wiſniowiecki, von Maſuren Cho

mantowfski, von Rußland Jablonofskizc.

der jetzige Caſtellan von Wilna, damahls

Unter-Cantzlervon Litthauen, der alte Fürſt

Czatorynski; deſſen Prinz, jetziger Unter

Cantzler, der Cron-Schatz-Meiſter Pre

bentow, derCron-Unter-Cantzler Lipski,

der GraffOſſolinski, der Cron-RegentDu

nin:c. VondenenLand-Bothen erſchienen

dieaus den Woywodſchafften von Rußland,

Cracau, Podolien, Podlachien, Maſuren,

Plock, und Sieradien. Die Herren Se

natores ſetzten ſich umdie Tafelherum, an

welcher der Herr Cantzler praeſidirte. Die

Land-Bothenaber nahmen ihren Platz auff

denen hinter den Senatoren geſetzten e
M.,



A- zweyter Aétus. * 43

ett. Als man eben die Sesſion anfangen

wolte, kam der Unter-Cämmerer Fürſt

Lubomirski herein, und nachdem er die zur

Seiten ſtehende Jeſuiten alſo angeredet

hatte: Wilkommenmeine Herrenbey

GOttes Proceß! nahmer den Platz unter

den Senatoren ein. Hierauff machte der

Cantzler durch eine kurzeRede den Anfang

zur Sesſion, darinner vorſtellete, wie dieje

zige Affaire, ihm zwar ſehr verdrießlich und

ſchwürig vorkäme, wenn er aber das ſo vor

nehme Collegium Senatorum, welches ſich -

ihm zu asſiſtiren ſo willig erbohten, anſehe,

könte er nicht anders,als ſich einen erwünſch

ten Ausgang verſprechen. Bathe indeſſen,

man möchte die Sache, als einen Punčt,

worunter die Ehre GOttes verſirte, ohne

Affecten von beyden Theilen erwegen, das

mit ein ſolches Decret zum Vorſchein kä

me, daraus die ganzeWelt überführetſvür

de: quodſit Deusin Iſrael.

Hierauff trat im Nahmen der Jeſui

ter als Klägerauff, ein Ordinarius Judicii

aſſeſſorialisPatronus,NahmensNagºodski,

und machte den Ingreſs ſeiner Rede vonei
A - - nett
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nem Vaticinio, welches einem gewiſſen Je

ſuiten in Thorn ſolte geträumet haben, daß

nehmlich die Stadt ſich einmahl an ihrem

Collegio vergreiffen, und darauff in einen

ſo lamentablen Zuſtand gerathen würde,

daß ſie endlich durch Uneinigkeit der Bür

ger untergehen dörfte. Nach einer kurzen

Application thater, ſub forma indučtionis

Juridicae, eine weitläufftige Erzehlung von

dem Tumult: Welchezu approbiren die Je

ſuiten groſſe zuſammengerolte Paquetevon

leinwandtenen Bildern der Heiligen (die

theils ziemlich altund unterklebettheils aber

auch einige Stöſſe und Hiebe bekommenzu

haben, oder an den Ecken verbrannt zu ſeyn

ſchienen ) öffentlich vorzeigten, wobey der

AdvocatNagrodskiauffvieleArtundWeiſe

die Affecten der Herumſtehenden zumovi

ren ſuchte, auch darinn ſo weit reusſirte,

daß es unter ihnen zu einem ziemlichenMo

tu und harten Expresſionen wieder die Ke

tzer kam ; ſogar daß auch der Herr Cantz

ler durch Klopffen ein Stillſchweigen gebie

then muſte. Nach Vorſtellung der Sache

negirte er überhaupt dem Magiſtrat in

Thorn alle Jurisdiction über die3#
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- /

Studenten, welche lediglich demPater Re

čtor zukäme, und hätte alſo ein Magiſtrat

unverantwortlichgethan,daßmanihreLeute

verhaftlich eingezogen. Bathe endlich,

daß die Beklagte in Perſon für das Gericht

möchten geſtellet werden, damit mandie cor

porelle Inquiſition an einigen (worunter

ſie hauptſächlich den Secretarium Wede

meyer rechneten, der zur Zeit des Tumults

ins Cloſter war geſchickt worden)vollziehen,

und ſie zumBekäntniß bringenmöchte:obih

nender Praeſident nicht befohlen ſolchen Tu

multanzurichten, daßman alſo excapitede-

ličtimitihm procediren könte. Indeſſen hät

ten doch der Praeſident und Vice-Praeſident,

wegen Unterlaſſung ihres Officii den Todt

und die Confiſcation ihrer Güter verdie

net, inſonderheit da des Vice-Praeſidenten

Hauß neben dem Cloſter gelegen wäre, und

er alſo dem Tumult hätte zuſehen können.

Die Criminal-Straffen dererjenigen, wel

che ſich für andern bey der Revolte ſignali

firet, überlieſſe man der Herren Richter zu

vermuthendem höchſtgerechten Urtheil.Der

dabey von den Jeſuiten erlittene Schade

belieffe ſich auf 34ooo. Gulden, #
, MU

/
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auch dieſes Unglück durch einen aus Haß

gegen die Religioh herkommende negli

gence des Thornſchen Magiſtrats entſtan

den, ſo wäre nicht mehr als billig, daß man,

zum Soulagement derer bißher in den

Preußiſchen Städten gedruckten Catholi

cken, die alte Conſtitutiones ſüb Sigismun

do III. (welche die Jeſuitenproducirren) er

neuré,und wenigſtens die Helffte desRaths,

derCantzeley, der andern uñdrittenOrdnung

in Thorn mit Catholiſchen Subjectis beſetzen

möchte. Und da die heilige MutterGOt

tes in dieſem Lerm fürnemlich beſchimpfet

worden, ſo wäre es nicht genug, daß die

Proteſtanten ſolche Schmach mit ihrem

Blut abwaſchen möchten, ſondern ſie ſolten

auchderſelben, durch Wiedererſtattung der

S. Marien-Kirche an ihre alte Beſitzerin,

eine Ehren-Erklährung thun. Es wäre

auch höchſt gerecht, daß dieſelbe Mutter

GOttes an demjenigen Ort wieder möchte

gelobet werden, woihr ſo lange Zeit von de

nen Acatholicis wäre ſwiederſprochen wor

den. DasGymnaſium allwoin öffentlichen

Diſputationibus viele von dem Römiſchen

Stuhlverdammte Hypotheſes*#
- - - Kylp

*.
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würden, kömte in eine Privat-Schule ver

andert, und durch Reſtituirung des Clo

ſters an die Patres Bernhardinos, als

letztere Beſitzer, von der Stadt entfernet

werden; indem doch die Thorner kein Pri

vilegium Regium, welches ſie dochprofun

dando Gymnaſio, ſecundum Conſtitutio

nes, hatten erlangen ſollen, auffiveiſen kön

ten. Endlich kam auch die Lob-Rede des

Evangeliſchen SenioriszuThornChr.Andr.

Gerets, de Concordia Sacerdotii& Impe

rii, aufs Tapet, (r) die erauffdes Raths

- . Aeltes

(r) Die Occaſion hiezu war zwar lächerlich doch

vor den Autorem unglücklich. Indem ein gewiſſer vor

nehmer Herr dieWorte dervon HerrnGeret edirten Gra

tulations-Schrift : Acedit huc famoſa Paraſtoran»

gezs &c. aus einigem Mißverſtändniß in welchem er von

ugend auff mit der Lateiniſchen Sprache gelebet vor

# gezs geleſen und weil die Pariſienſer Rös

miſch-Catholiſch wären dieſe Expresſion als wieder die -

Religion lauffend einige Tage vorher im öffentlichen

Conſeſs der LandBothen expliciren wollen. Allem Vers

muthen nach iſt auch aus dieſem Soloeciſmo das Grava

men wieder dieſe Schrift des Herrn Gerets erwachſen

daß er darinn einige wieder die Cron Franckreich vers

fängliche Dinge geſetzet hätte; Denn ſonſt iſt nicht mit

einem Jota der Cron Franckreich darinn Meldung geſche

hen, Ueberhaupt gab der equivogue Titulder Gratu

- - - - - , -- -- R

3 - - - - -
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Aelteſten in Thorn, Meißners, Hochzeit

mit der verwittibten Praetoriin verfertiger

atte, welcher auff Äg Relegation und

erbrennung ſolcher Schrifft angeklaget

ward, ſo auch dem andern Prieſter, Oloff,

wiederfuhr, der als ein gefährlicher Feind

der Catholiſchen Religion angegeben ward,

weil er ſich unterwunden, den Heyder (der

aus Furcht der Straffe den Catholiſchen

Glauben angenommen) von ſeinem guten “

Vorhaben zurück zu halten. Nach dieſer

einſeitigen Vorſtellung derAnkläger, welche

anzuhören man ſich in die 3. Stunden Zeit

und Gedult nahm, trat der Stadt Thorn

Advocatus, Bohuſzewski, (welcher, weil

ſich niemand der gefährlichen Sacheanneh

men wolte dazu von König. Majeſtätde

lations-Schrifft Gelegenheit dieſelbe allhie in Judicio

zu produciren und darüber zu critiſiren: Da denn die

darinngebrauchte Expresſenes, z.e. Refºhle- Thera

wenß, der Reverend MiniſeriSenior ſammtder S-ers

Ordwz-vidwa herhalten muſten. Am meiſten aber wur.

de refleétiret aufffolgende Worte, da ervon der Kirchen/

in Abſehen auſ die weltliche Fürſten alſo ſchreibt:Ä
autem credat hoc ab initio ſummum Numen voluiſſe,

ut Chriſtianum nomen, pretioſo Chriſti ſangvine

partum,unius hominis ſubjiceretur imperio,welchePaſ

ſage als wiederdenStuhlPetri anſtößiginterpretiret war),

t
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nominiretwar) hervor, und bathe, anſtatt

der Antivort, ſich eine Dilation biß künffti

gen Montag aus, indem währender Zeit

gewiſſe Deputirte aus Thorn ſicheinſtellen

ſolten: welches auch, nach einer femotis

arbitris gehaltenen viertelſtündigen Ueber

legung, verwilliget wurde. Worauff der

Herr Cantzler die Aſſeſſores zu Mittage
TraÖtirte,

- - - § XIII.

Inzwiſchen hatten es die Jeſuiten ſo

iveit gebracht, daß der Vice-Inſtigator Re

gni Dirangowski, welcher ſonſt, wegen un

zehliger auff ſich hafftenden Laſter, dermaſ.

ſen ſchwarz war, daß er nichtmehr inſtigi

ren können, bloß ad hunc actum Thoru

nenſem, per Diploma zur Ačtivitaetreſti

tuiret wurde. Welcher denn auch bey der

andern Sesſion Montags den 3o Očtobr.

erſchien, und nach harten Vorſtellungen

wieder die Stadt, endlich ſein Votum In-

ſtigatorium denen Secretariis in die Feder

dičtirte, welches auch die Aſſeſſores ver

botenus auffſchrieben. Indem dieſer noch

redete, kam ein anderer hiezuerbehtener Ju

Tom. III, D riſti
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riſtiſcherRabulavom Radomiſché Tribunal,

Mahmens Orlevski, herbey, welcher durch

eine pathetiſche Anklage in ſeinen Petitis mit

des Advocati Nagrodzki Concluſis und des

Inſtigatoris Voto vollkömlich accordirte;

vorüber die Sesſion geſchloſſen und auff den

folgenden Tag verleget wurde. Rachdem

man nun denfolgenden 3 I. Očtobr. Nach

mittags um 3 Uhr zuſammen gekommen,

Und die Deputirte von Thorn (s) aucher

ſchienen, feng der Stadt Thorn Advoca

tus Bohußewski an, wieder die gehaltene

Inquiſition folgendes zu excipiren I) daß

die Stadt in der groſſen Anzahl der Com

miſſarien wäregraviret worden. 2) Daßei

Mlge

(s) Dieſer waren - nemlich ein Raths- Herrlein

Schöppen - Herr ein Secretarius und noch zwey aus

der Gemeine. Einige haben es dem Magiſtrat in Thorn

übel gedeutet, daß man nicht zu dieſer Deputation die

anſehnlichſte derer Rechten der Stadt kündigſte und des

Umgangs mitdenenPohlenerfahrenſteMänner gebrauchet

vielweniger denſelben durch Recommendation und Vor

ſchußNachdruck gegeben.Kurz! manſahe dieſeDeputirte in

Warſchau nicht vor voll an; begegnete ihnen mit Dro

hungen Schimpff Worten und Stöſſen ja wenn ſie ſich

nicht in Zeiten davon gemacht hätten, würde man ſich an

ihnen noch mehr vergriffen haben.

&

"
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nige derſelben mit der Stadt, wo nicht in

Proceſſen, jedoch inoffenbahrer Feindſchafft

ſtünden. 3) Alle überhaupt Catholiſch und

folglichpartheyiſch wären.4)Nicht alle nach

den Rechten indigena geweſen. 5) Biß

dato keineConfrontationderZeugen gehal

ten. 6) Verwerffliche Zeugen angenom

men worden. 7) Und die Commiſſarien

über alle Unkoſten, noch jeder für ſeinePer

ſon 2oo. Ducatenpraetendiret hätten.Wel

che Vorſtellung den Unter-Cºon-Cämmerer,

Fürſt Lubomirski, dermaſſentouchirte, daß

er als ſuſpectus Commiſſarius, anjetzt aber

erbethener Aſſeſſor Judicii auffſtand, und

den Advocaten mit ſolchen dem Commis

ſions-Collegiopraejudicirliche Vorſwürffen

einhalten hieß. (t) Endlich ſchloß der Ad

vocat inacceſſorio und blieb dabey ſtehen,

D 2 daß

() Einigevonden Polniſchen Bedienten fragenden

Stadt Advocaten: ob er ein Catholick wäre und warum

er die Ketzer defendirte? Ueberhaupt wurde allen ſeinen

Vorſtellungen wenig Gehör gegeben. Man interrum

pirte ihn zum öfftern in ſeiner Rede und wenn er etwas

zur Defenſion der Stadt beybringen wolte machten die

Land Bothen als auch die Zuhörer ein ſolch Getümmeldaß

man ſein eigen Wort kaum hörenkonte; Darumauch der

Canzler weil der Advocat nicht weiter proponiren wolle.

jum öſtern ein Stillſchweigengebieten muſte.
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daß die Stadt Thornobangeführter Urſa

chen willen befugt ſey, von demKöniglichen

Aſſeſſorial - Gericht ein Supplementum

Commisſionis, ſecundum jus & Statuta

Provincia zu praetendiren. Hier vermu

thete man ſich nun, daß entweder das Aſ

feſſorial-Gericht in dieſes billige Anſuchen

der Stadteinwilligen, oder aber wenigſtens

es unter beyden Theilen, zu einem experi

mento partium und Strepitu juris würde

kommen laſſen. Allein der Jeſuiten Ad

vocat Nagrodski ſtellete vor, daßtnanoh

ne Urſach der Commisſion eine illegalitaet

imputiren wolte, und ſuchte dieſelbeauffdie

allererſinnlichſte Art zu defendiren. Ue

berdem wäre es flagrans delictumund dazu

Crimen perduellionis, in welchem Fall der

Proceſs nicht ſo gar genau als in andern

dörfte obſerviret werden, ſecundum legem

Juliam de Majeſt. l. 48. ffl. 9. C. t. 8. Da

aucheinem Sohnwieder den Vaterzu urgi

ren erlaubetſey.Weil auch alles nur erdenck

liche hervorgeſuchet ward, ſo der Stadtzur

Laſt gereichen konte, ſo nahmemanbey die

ſem Proceſs noch viele Intervenienten gar

willig
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willigan, und hat darüber nachmahls in

dem Decret erkennet.

§. XIV.

Zu gröſſerm Unheil der Stadt, trat

des Herrn Primatis Regni Capellan, ein

durchtriebener Jeſuit, für die Aſſeſſoresauf,

und hielt eine, nach den Regeln der Jeſui

tiſchen Theologie undOratorie ſehr gründ

lich verfaßte Anrede, die den armen Thor

nern den letzten Stoß thun ſolte, undauch

würcklich gethan hat. Indem nicht allein

die vornehme Pohlen dadurch erhitzt wur

den; ſondern auch der umſtehende gemeine

Hauffe das tolle! tolle! crucifige! inter

minisausrieffen; Wir können nicht umhin,

dieſe Rede, wie ſie aus dem Polniſchen Ori

ginal treulich überſetzet worden, allhie ein

zurücken, weil dieſelbe viele Merckwürdig

keiten in ſich hält, und zum ſpecimine der -- --

Jeſnitiſchen fauſſen Eloquence undſchein

heiligen Gottloſigkeit dienet. Ein kluger

Leſer wird ſeine Anmerckungen darübervon

ſelbſtzumachen wiſſen.

D 3 Premiſ -
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Premiſ Tit.

Enn Ew. Hoch - und Wohlgebohrnen

Gnaden die Erkäntniß über die Thornſche

Gottloſigkeit übergeben; wenn die Verbrecher

zu der verdienten Straffe zu ziehen dem Eyfer

Ihrer hohen Beſchirmung anbefohlen; wenn

die Ehre GOttes ſeiner allerheiligſten Mutter

derheiligen Beſchirmerin des Polniſchen Reichs/ .

und des ganzen Himmels/ nach der Strengezu

rächen Ihnenalsmächtigen Atlanten aufferleget -

worden, ſo erſcheine vor denſelben auch ich als

eine heilige Perſon in einer heiligen Sache in

dieſem Tempel der heiligen Gerechtigkeit nicht

in derMeynung die Sache GOtteszu verthei-

digen / denn die wird von dieſer hochanſehnlis

chen Verſammlung mächtig gnug beſchirmet;

ſondern nur damit ich meinen bitteren Schmertz

durch Vergieſſung meiner Thränen lindern mö-

ge. Es treten mir mit bethränten Angeſichtern

bey/undruffen um Recht!um Recht! um Recht!

Es ſchreyen ſag ich und ſehen das Catholiſche

Weſen in der ganzen Chriſtenheit das Regis

ments-Weſen in ganz Europa das Catholiſche

und Regiments-Weſenzuſammen in dieſem Kö-

nigreich zu dem Richterſtuhldes Königs unſers

allergnädigſtenHerrn/dem der CatholiſcheGlau

be die Kron aufgeſetzt; zudem hocherleuchteten

Senat, von dem der Lobſpruch Poſſeriniwarhaff

tig iſt: daß die Senatores in Pohlen ebendasÄ

-
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was die Cardinäle zu Rom nehmlich Säulen

desgeiſt-und weltlichen Regiments;Sie ſchreyen

und flehen zu der Durchlauchtigſten Republic

welcher tieff im Herzen eingewurzelt iſt der

denckwürdigeAusſpruch Urbani VIII. DieHer

ren Pohlen werden ihre Freyheit behalten./ſo

lange ſie an demrechtenGlauben treulich halten

denn wo der Geiſt GOttes iſt daiſt Freyheit.

Iſts nicht alſo wenn wir alle Königreiche in

Europa überſehen, daß freye Regierungen die

Vorzeiten in dem herrlichſten Stand geblühet

unter eines alleinigen Beherrſchers ſelbſtwältigen

Macht und dieſes Regiments Beſchwerliche

keit aus Veranlaſſung der Secten verfallen?

EsfehetzuforderſtdasCatholiſche Weſen zu

Ihnen. Meine Gnädige Herren um die heilige

Gerechtigkeit. Die Ehrerbietigkeit, Verehrung

und andächtige Bedienung (cultus dulia ) der

heiligen Bilder 1 iſt eine unſtreitige Lehr und

wahrhaffter Articul unſeres Glauben. Ein

Glaubens-Articul, denn er iſt in dem Morgen

ländiſchen Reich von den Zenonibus, Leonibus

Iſauris und anderen Bilderſtürmeriſchen Käy

ſern mit dem Blut unzehlbahrer Märterer über

füßig bewähret. Ein Glaubens-Articul,denn

er iſt von GOtt mit Millionen Wunderwer

cken beſtätiget. - Anderer nicht zu gedencken!

ſo hat in dieſem heiligen Fürſtenthum Maſuren

der H. Jacek ein ſteinernes Bild der allerheilig

ſten Mutter SOttes Ä dieſe eureW

4. k)
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bey Wyſogrod trockenes Fuſſes getragen alſº

durch den Glauben dieſes Articuls ſich über die
Elemente geſchwungen und dieſes ſo viel wir

wiſſen / um deswillen damit er dieſes Schutz

Bild des Polniſchen Reichsvon der Schmach

der Tartarn errettete. O du Mutter meines

GOttes! du biſt in Thorn unter ein Tartaris

ſches Heydenthum verfallen. Siehe wie dich

die Gottloſen mit Füſſen treten zerhauen auff

einem Scheiter-Hauffenwie eine Uebelthäterin

offentlich verbrennen wie ſie dir du allerun

ſchuldigſte und allerreineſte Jungfrau aus einer

Polniſchen Stadt hinaus leuchten. Magſtdu

nun wol zu einem Julio ſagen: Warum heiſſeſt

du mich nicht die Königin von Pohlen? Iſtdie

ſes die Erfüllung deiner Weiſſagung: Sieher

von nun an werden mich ſeeligpreiſen alle Ge

ſchlechter. Du biſt unter der Polniſchen Herr

ſchafft zu einem Spott geworden. Dubiſt bey

den Thornern/ durch eine Rotte Heydniſcher

Hexen Tänzer nicht eine Königin in Pohlen
ſondern durch eine gottloſe und allerſchmählichſte

Verunehrung eine zum Scheiter-Hauffen ver

unehrte Dirne geworden. Siehe wiedie Got

tesläſterer dich ſeegnen: Du groſſe Frau hilff

dir ſelbſt die Papiſten ſagen ja, daß du ihnen

Hülffethuſt. O Rachen! o Stimmen oZun

gen! die nicht heydniſch nichtmenſchlich nicht

beſtialiſch ſind. Nicht heydniſch, denn Maho

met ſchreibt in ſeinem Alcoran daßdeº:

e
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des groſſen Propheten ohne Erbſünde empfan

gen worden und ſchmähet ſie nicht. Nicht

menſchlich dennauch die Ungezogenſten, denen

nicht das Licht des Evangelii / ſondern nur ein

ſchwaches Licht der Natur geſchimmert/ haben

an ihren ertichteten Dianen, zu Ehren der Jung-,

frauſchafft mit unmäßiger Ehrerbietigkeit ſich
verſündiget. Nicht beſtialiſch/ ein Hund fällt

nicht ſo leicht einen wolgekleideten Herrn an der

Glantz ſeiner Perſon hemmetſeine Wutherbel

leteher einen abgeriſſenen Bettler an. Gnädi

ge Herren! ich mag hienicht ein ſchon brennen

des Feuer mehr entzünden da Ihre edle Herzen

entbrennet ſind. Der alte und bey grünenden

Jahren in den andächtigen Brüderſchafften je

desmahl erneuerteEyd wird tieff in ihrem Ge

dächtnißeingeſchrieben ſtehen: Ich willnimmer

verſtatten, daß wieder deine Ehre von meinen

untergebenen etwas begangen werde. Sie ſind

eine Marianiſche Brüderſchafft. DieThorner

ſind Ihre Unterthanen / Ihre Leibeigene. Ihre

Freygelaſſene und aus verruchtem Uebermuth

Muthwillige. Ein jeder forſche ſein eigenesauf

richtiges gottſeeliges Gewiſſen ob er wenn es

mißlich umihn geſtanden wenn er in Nöhten

geweſen und Mariam angerufſen/ nicht Hülffe

erlanget. Wie werden wir in der letzten To

des-Stunde ſagen können: Wir fliehen zudeiner

Beſchirmung, wo ihre Ehre von uns nicht ge

rettet wird. Die Äsder HeiligenÄ
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der iſt ein Glaubens-Articul. An wunderthäs

thigen Orten, wenn ſolche Bilder andächtigen

Augen zur Schau geſtellet werden / rufen die

vom Teuffel Beſeſſenen laut ſie fliehen aus den

Leibern der Renſchen ſie empfinden von ihnen

eine gegenwärtige göttliche Krafft. Die Thorn

ſche von dem Teuffel beſeſſene Seelen ſind küh

ner/ ſie brechen ſiehauen dieſelben in Stücken

Ich muß bekennen, daß ein Teuffel in einem

Menſchen wieder GOtt mehr ausrichten könne

als wenn er allein iſt. Denn als der Teuffel

mit dem Ertz-EngelMichael um den Leichnam

Moſis geſtritten durffte er das Urtheil der Lä- -

ſterung nicht fällen. Iſt denn nun GOtt der

HErriſt die Mutter GOttes nicht heiliger als

der Leichnam eines verſtorbenen Moſe? Was

haben ihnen die heilige Bildergethan? Sieha

ben die Gymnaſiaſten nicht angegriffen ſie in die

Ä nicht geführt auchdahinzuführen nicht

geheilen, -

Gnädige Herren ! dieſes iſt ein aus

ſcheinlicher Beweiß der heydniſchen hundi

ſchen Boßheit der Thorner/ daß ſie die Catholi

ſche Religion ſelbſt beſchimpffenſchmähenver

läſtern wollen / wie ſie auch dieſelbe beſchimpffett

geſchmähett geläſtert. So bitten dann die hei

ſige Könige, die mit GOtt herrſchen - für der

Hoheit dieſes Gerichtsbey denen die (ob GOtt

will) zugleich mit ihnen Königeund Mit-Erben

der Herrlichkeit werden ſollen dieſe bitten um

Recht. Es bittet der gecreutzigte GOtt #
- - TecT.

f
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ſtrecket die von den Thornern abgehaueneHand

aus: ſchaffet Recht! helffet im Gericht! Es

ruffetdergecreuzigte GOttſehaben mirWun

den ohne Zahlangethan. Die Boßheit derJu
den auf dem Berge Golgatha hörete auff zu

wüten als der Heyland am Creutz gehangen:

der blinde Grimm der Thornſchen Longinen hat

ſich an dem geweidet/deſſen Schmach ſogar die

lebloſen Felſen empfunden. Die Schmach ſo

die unbändigen Thorner den Bildern gottloſer

Weiſe angethan fällt auff GOtt „auff ſeine

Mutter und auf die Heiligen zurück. Saul/

welcher nur allein nicht der beſte war als er dem

Propheten ein Stück von ſeinem alten Mantel

abgeriſſen hat ſeine Straffe davon getragen/

daß das Königreich von ihm geriſſen worden:

Der HErr hat das Königreich heute von dirge

riſſen: Gleichwol iſt es etwas mehr / des Käy

ſers Bild als ſein Kleid mit Koth anwerffen.

Die irrdiſche Majeſtäten pflegen ja das Verbre

chen ihrer anihren Bildernbeleidigten Ehrehart

zurächen. Was würden woluncatholiſche Für

ſten thun - wenn ihre Bilder vonÄ
beſchimpffet würden? Jawas thunheiligerecht

gläubige Könige? Der Schatten der Könige

ſoll gefürchtet und in Ehren gehalten werden.

Ä beyder Armee, wenn einerim Bildnißan

einem ſchmählichen Holz angehefftet wird er

im Stande Rechtens vor todt geachtet. Der

zu allen Zeiten höchſtberühmte Ludwig/
9

>

/
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Königin Franckreich hatbey unſerm Andencken

16tauſend Bomben in die Stadt Genua ge

worffen und drey Viertel derſelben in einen

Greuel derÄ verkehr bloß darum

weilder muthwillige Pövel ſein Wappen mit

Koth geſchändet; wiewoldieFranzöſiſche Lilien

nur einer irrdiſchen Majeſtät Zeichen ſind die

heilige Bilder aber die himmliſche Majeſtätvor

ſtellen. Derowegen ſtellet ſich das Catholiſche

Weſen und nimmt zu der Freyſtätte dieſes Ge

richts ſeine Zuflucht. GOtt vergilt dem Bild

zu Czenſtochowmit Millionen Wunderwercken/

daßihm von heydniſcher Handzwey Hiebebey

gebrachtworden. Man laſſedann auch Thorn

die Ehre der Mutter GOttes erſtattenf durch

Wiedergebung der geheiligten Orte welche ſie

ihren rechtmäßigen Herren den Catholiſchenge

raubet. Und dieweil es einem Räuber nicht ei

ne Straſſe ſondern vielmehr eine Wolthat iſt

wenn er bloßmitHerausgebung des Geraubten

durchgelaſſen wird / ſo laſſe man Thorn dem

gantzen Catholiſchen Weſen Erſtattung thun 1

durch Vertilgung der öffentlichen Uebung ihrer

Sečte; man laſſe die Erſtattung thun / durch

Vertreibung ihrer Praedicanten 1 die von der

Beute und den Thränen der Catholiſchengemä

ſtet und geträncket werden. Man laſſe die Er

ſtattung thun damit, daß dieſe Sečte empfinde/

daß ſie eine Magd nicht eine Frauund Herr

ſcherin ſey. GOttwird verleihen, wenn #
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dieſe Gall ihre Augen erleuchtet worden, daß

ſie zur Erkäntniß des wahren Lichts gelangen

dieweil ja Heyden und Juden zu dem Glauben

beruffen die Ketzeraber ſogar genöthiget wer

den ſollen, ſo wäre ihnen hierunter nachſehen

und ihrer ſchonen nichts anders als ſie auff

opffern und verderben.

Das Regiments- Weſen flehet um Ge

rechtigkeit. Eine jede Obrigkeit/ Gnädige Her

ren! iſt ſchuldig zueyn ein Fürbild der Heerde

ein hell-leuchtendes Licht das Saltz des Volcks/

damitesgewürzet werde ein Bild des Friedens

damit es einträchtig lebe. Die Thornſche Oa

brigkeit iſt eine Schändung der Heerde; ſie ſind

Blinde und Leiter der Blinden; ſie ſind die

Thorheit des Volcks / ein unruhiges Babel

die Haupt-Urſach alles Auffruhrs und aller

mit ſo groſſer Boßheit verübten Thaten. Ich

will es kurz faſſen: Vor dem Aufflauſ. wol

zwey Stunden hat man befohlen die Stadt

Thöre und die Kram-Laden zuſchlieſſen. Vor

dem Auſflauffſind die unterdem Commando der

Raths-Herren ſtehende Bürger-Viertel im Ge

wehrzu erſcheinen bey30. Rehlr. Straffe auffge

boten worden / und zwar in den Vierteln / wo

allein Ketzer nicht aber wo Catholiſchewohnen

alſo gar nicht zum Schutz der Catholiſchen/

der Jeſuiten und ihrer Studenten. Unterwäh

rendem Tumult haben ſie ihre Soldatenaufdas

Collegium, auff die Adeliche daſelbſtſtudirende

) Jugend
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Jugend Feur zugeben auffgemuntert. Nach

dem Tumult haben ſie der Schuldigen ſich nicht

verſichert. Der Herr Präſident ſo aus dieſen

ſtinckenden Händen ihm einen Ruhm eingebil

det, hat mit einer ſträflichen Beleidigung dieſes

heiligen und höchſtanſehnlichen Gerichts ſich

gerühmet und geprahlet daß ſie den Handelmit

Geldeſchlichten werden. Siehaben die abſcheue

liche That auszubreiten verboten; die ſo davon

eredet und es bedauret gefänglich eingezogen;

die Verbrennungder Bilder für ein Jeſuitiſches

Gedicht ausgerufen und ihre Hälſe (wie ihr

Secretarius hier zu Warſchaugethan) dawieder

zu Pfandegeſetzet; Sie haben die Stadt-Die

ner" und den Secretarium Wedemeyer 1 als

Werckzeugen der Ausführung ihres verdamms

lichen Anſchlags/welche zumlndlichem Verhör

durch eine Verordnung von der Commisſion

vorgeladen und aufSr. Königl. Majeſtät un

ſers allergnädigſten Herrn Beſehl zu perſönli

cher Erſcheinungerfordert worden hier nichtgee

ſtellet: Alſo erblaſſet der Magiſtrat über ſeiner

Schuld damit erdurch das unlaugbahre Zeuge

niß der Mitſchuldigen an ſeinem Verbrechen /

nicht überzeuget werde. Dieſemallem dann zu

rechtmäßiger Folgefordere ich ſie zur Schuld und

zur Straſſe. Denn wo nach dem Sinn des

H. Auguſtini und aller Gerichte wer da nicht

hindert, wenn er es thun kann der ſtimme mit

ein; wenn nach dem Juſtiano es gleich viel
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ein Verbrechen begehen oder denen / ſo es voll

bringen wollen nicht wehren; wenn nach dem

Salviano und ſelbſt dem Völcker-Recht bey dem

es ſtehet zu hindern, wenn er es nicht thut ſo viel

iſt als ob er es heiſſe oder ſelbſt vollbringe. So

rede nicht ich / ſondern der H. Chryſoſtomus zu

dir / du Thornſcher Magiſtrat, was er zu dem

Rath der Stadt Antiochia geſprochen und

über ihn erkannt: Ein muthwilliger Hauffe des

Pöbels in dieſer Stadt hatte des TheodoſiBild

ſpöttlich geſchändet; des Käyſers Heer und uns

verſöhnlicher Zorn war wieder ſie ausgezogen;

die Unſchuldigen und diekein Theil daran hatten

wurden voll Schreckens; der Rathſodieſem Un

weſen nachgeſehen zuckte die Achſeln und bath

den H. Lehrer Chryſoſtomum um guten Rath;

eraber konte nicht mehr als ſie zu Chriſtlicher

Gedult und Erduldung der Straffe verweiſen.

Sehet / das Verbrechen iſt von wenigenbegane

gen/ dieKlage ergehet wieder alle umdeswillen

dann (ſpricht er zudem Rathder ganzen Stadt)

trage die Laſt und leide die Straffen dieweil

du nicht zugelaufen / nicht gewehret die Raſen

den nicht zurückgehalten um die Wohlfart des

Käyſers dich der Gefahr geweigert (und wie

leidet die Wohlfart des Käyſers in ſeinen Bil- *

dern? ) du haſt anden böſen Thaten kein Theil

gehabt (wieder Thornſche Ratheinwendet ſie

hätten nicht mit geſtürmet die Bilder der Heilie

gen nicht verbrennet) ich ob es unds
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hingehen: aber ihr habt nicht gewehret wasda

eſchehen und dieſes iſt die Schuld eurer An

lage. Was ſoll man ſagen? wenn ihr zum

Aufflauffgeruffen wenn ihrÄ und Bley

ausgetheilet / wenn ihr zum Anfall verhetzet:

Dieſes iſt die Schuld eurer Verurtheilung.

Es fallen hier Ew. Gnaden zu den Füſ

ſen die unter dem Ketzeriſchen Joch liegende

Catholiſche zu Thorn. Ein armer Catholick

muß gleich ſo viel Kopff-Geld wie ein Lutheris

ſcher reicher Kauffmann bezahlen. Kein Ea

tholiſcher darff ohne desPraeſidenten Willen/hey

rathen und ſich trauen laſſen. Was gilt denn

der Pfarrer? Wenn er ohne ſolche Einwilli

gung zur Ehe ſchreitet/_mußer Gefängniß und

ſchwere Buſſeleiden. Iſt dieſes nicht ein Engli

ſches Pabſtthum ? Ein Catholiſches Geſind

darff an den Feſten der Mutter GOttes nicht

eine Meſſehören. UmGOttes willen! dieJu

den wehren es ja nicht. Manbelegt ſie an ſol

chen Tagen mit der verächtlichſten undgemeine

ſten Arbeit/dadoch die Tartarn in dieſem Reich

die Freyheit ihren Bairam zu feyren haben. Die

Häuſer derer/ ſo ſich zu dem wahren Glauben

bekehren werden eingezogen. Gnädige Herren
ich ſehe Thorn an als ein wahres Londen uns

ter Engliſchem nicht Polniſchen Recht. Es

iſt nicht müglich/die unerträgliche Beſchwerun

genanEhre Haab undGut hierauszurechnen

ich will es mit einem Wort ſagen:Ä;

f
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Catholiſche Kirche in Königsberg oder Holland

noch die Griechiſche zu Conſtantinopel duldet

eine ſolche ſchwereTyraney/wie die Catholiſchen

in Thorn/ einer Polniſchen Stadt untereinem

Rechtgläubigen König in einem Reich, wo der

Catholiſche Glaube herrſchet/ ausſtehen. Dieſe

lebendige / nicht verſtorbene oder abgehauené

Glieder Chriſti dann dieſe Brüder Chriſti /

dieſe allezeit gehörſame Kinder/ dieſe treue Uns

terthanen die ſich nach einer benachbarten

Machtniemahls umgeſehen/ruffen mit Thränen

zu der Gewalt des Statthalters GOttes zu ihs

ren gnädigen Vätern und milden Beſchirmernt

ſie wollen der Wäyſen Helffer ſeyn Es flehet

das kleine Häuſſlein Chriſti, die durch ſo viele

Beeinträchtigungen der Thorner troſtloſe Or

dens-Leute; und fliehen für dieſen Raub-Vö

geln unter die Flügel E. E. Gn. Gn. Es flehen

die Kirchen die Gottes-Acker/diebey ihnen wes

niger denn die Thornſche Schencken geachtet

werden; ſie betteln mit Weinen um künftige

Sicherheit, welche ihnen nicht nachdrücklicher

gewähret werden kanals wenn das Anſehen des

ganzen Raths alle Gerichts-Stühle und offent

liche Aemter Catholiſchen Perſonen anvertrauet

werden. Die Catholiſchen haben ſchon vor ſich

die Verördnungen der weyland glorwürdigſten

KönigeSigismündi und Vladislai, ſie haben die

Coiſtitution von A. 1638. daß ſie bey Straſſe

66 Ungariſcher Ducaten/ biß zur Heffte des

on.lil, E Magi

/
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Magiſtrats, zugelaſſenwerden ſollen. DieſeGe

ſetze werden verachtet und veralten bloß in dem

Buch der Reichs-Rechte. Wenn ſie nun diea

ſesmahlzu würcklicher Vollſtreckung gedeyen/

Gnädige Herren! ſo iſt es nicht die Straffe des

gegenwärtigen Verbrechens/ſondern die Voll

ziehung der ehmahligen Urtheile wieder die

Schuldigen. DieſerÄ mußder Kopff

zertreten werden: Es diene Moab dem Iſrael

weiler ſich empöret!

DasCatholiſche und Weltliche Regiments

Weſen dieſes Königreichs/flehet ſie. Gnädige

Herren! um Recht an. Ohne eine Conſtitu

tion und der ganzen RepublicEinwilligung mö

gen ſo wenig die Jeſuiten als ſonſtjemand/ei

nehohe Schulauffrichten / ſie werden es auch

nicht wagen. Thorn/eine hartnäckige Stadt

iſt wegen ihrer Künheit und Verachtung ein

Polniſches Rochelle, ſie maßt ſich übrihre eige

ne Herren der Herrſchafft an. Sie haben eine

hohe Schul angerichtet - ſie ziehen an ſich die

allergifftigſten Lehrer und Schüleraus Berlin

Hamburg Leipzig und aus andern bößartigen

Ländern; und was die Catholiſchenam hefftig

ſten ſchmertzet/ ſie beſolden ſie aus der Catholis.

ſchen Leder. Derheilige Glaube leidethierun

ter gewaltig. Denn aus dieſer verpeſteten

chule erwachſen ſchädliche Peſten ſo die eine,

fältige Catholiſche anſtecken: undeben itzthaben

ſie ſieben Catholiſche zu ihren Mährlein Ä
-

f
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det und halten ſie wurcklich an ſich den Reichs

Geſetzen zuwieder. Der heilige Glaube leidet

dadurch Abbruch denn durch dieſe Röhre er

geuſt ſich der Unflath in alle Preußiſche Städte

und wächſt die Ketzerey: Ja aus dieſem

Zeug-Haußder Boßheit kommen die hefftigſten

Feinde des Catholiſchen Glaubens / wie denn

eben alle die Anführer des gegenwärtigen Tu

mults Gymnaſiaſten zu ſeyn befunden werden.Es

leiden dadurch Abbruch die Geſetze des Vaters

landes dieſer Strudel Charybdis hat wieder die

Conſtitutiones, zu Stöhrung dergemeinen Sie

cherheit und zum Verderben der Seelen den

Rachen auſgethan. Denn hier lernen die künff

tigen Einwohner von den ärgſten Meiſtern das

mit ſie abgerichtete Böſewichte werden. Denn

hie lernen ſie ein ſolches Vaterland zu wünſchen

wie/auff ihrennoch reinen Tafeln, die unruhige

Verbitterung der ausländiſchen Schwartzmäne

tel vorzumahlen pfleget. Sie haben auch eine

Druckereyangeleget ohne Sr. König Majeſt.
Bewilligung eine Werckſtätt iſt derLäſterungen

wieder GOtt/und die Majeſtäten die wir auff

der Erden verehren ſollen; wie dann die hiever

leſene Schmäh-Schrifften deſſen einbeglaubtes

Zeugniß ablegen. Die Druckerey iſt ein im

merwährendes Archivund Schutz der Sečte, ein

ſtummes Mauldaß über vielJahre nochſchrey

et. Dieſer ſtumme Rache wird nicht aufhören

in den zukünftigen Zeiten zu plaudern. Dero

E 2 halben
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halben erfordert die Angelegenheit des Catholi-

ſchen Weſens, die heilige Geſetze dieſer Kron

daß durch ſie Gnädige Herren! dieſes Gymna

ſium mitdem Fluch der Vergeſſenheit vertilget/

und die Druckerey durch ihren heiligen Auss

ſpruch aufgehobenwerde. -

Dieweil aber wenn der Gottloſeaufsäuſ

Ä kommt er es verachtet; inſonderheit die

hornſche Ketzer die von den Catholiſchen nur

geduldet werden kein Rechtüberſich duldenwol

len/ haben wirſo viel Exempel ihres Muthwil- e

lens vor uns, daß ſie die Königliche Verord

nungennur vor ſich und nicht wieder ſich gel

ten laſſen: Soſehen wir Gnädige Herren! um

eine ſolche Vollſtreckung ihres Ausſpruchs daß

dadurch die Ehre GOttes/ die Ehre des Richs

terlichen Ausſpruchs die Ehre des hochanſehn

lichen Gerichts ohne Auffſchub welcher allezeit

eine Kaltſinnigkeit mit ſich führet unverzüglich

aufrecht gehalten werde. Jchköntehier vor mein

Hauß reden allein die Wunden meiner Brü

der ſo von der Ketzer Händen ihnen geſchlagen

worden, die ſind ihre Ehren-Zeichen, um des

Nahmens JEſuwillen Schmachzu leiden. Ich

erwehne keiner Leib- und Lebens- Straſſe. Als

ein Geiſtlicher dürſte ich nicht nach Blut. Zu

letzt muß ich noch bekennen / daß auswärtige

Drohungen gefährliche Folgen das Einflech

tender Ausländer meinem Mund mitmehrerm

Epfer zu reden gewehrt. Doch dieſ ſind nichts
- - (Nº
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anders als verworrene Ausſprenge des Gegen-

theils 1 Furcht einer ungewiſſen Gefahr. Aber

ich glaube / Gnädige Herren ! der H. Caſimir,

Beſchützer der Kron Pohlen iſt von dem Thorn

ſchen Feuer nicht ſo beſchädiget worden, daß er

als ein Cron-Prinz ſeinem Königreich nicht zu

Hliffe kommen könne, wie er den Litthauiſchen

Armeen beygeſtanden.DerH. Stanislaus Koſtka,

des Polniſchen Reichs Beſchirmer iſt nicht ſo

gar von den Thornern zerdrümmert worden

daß er nicht ſolte ſeinem Vaterlande die Hand

bieten wie er es bey Chocim gegen die ganze

Ottomanniſche Machtgethan. Es lebet die als

lerheiligſte Mutter ja ſie lebet noch, ob ſie gleich

vonden Thornern zerhauen und verbrannt wor

den. Wenn Himmel und Erde vorlängſt ver

Ä wären dafern ſie Maria durch ihr Ge

ethnichterhalten hätte, ſo wird ſie auch ihrKö

migreich ihre Cron Pohlen erhalten. Schließ

lich glaube und ſchwere ich : So wahr der

HErrlebt für deſſen Angeſicht ich ſtehe ſchaffet

Recht undhaltet das Gericht! richtet den Unter

druckten wieder auff! ſo wird Friede in euren

Gränzenſeyn/einer wird Zehen Tauſendjagen.

§. XV.

Hierauff wurde abzutreten befohlen,

und danach einer kurzen Weile der Zutritt

wieder erlaubet ward, ut aperiantur rotuli

Inquiſitionis von dem Herrn Cron-Cantz

- E 3 (er
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lererkannt; welches auch in denen folgen

den Ordinair-Gerichts-Tagen, doch aber

ſemotis arbitris erfolget, und darüberpro

ferenda ſententia von denen Aſſeſſoribus

votiret worden. Nach dieſem iſt keinesvon

beyden Theilen mehr gehöret worden, ſoit

dern das fatale Decret per plurima vota -

wiederGewohnheit desAſſeſſoriaf Gerichts

gefället. Dadoch ſonſten, obſchon dieMe

tricanten und andre zur Cantzeley gehörige

ihre freye Vota haben, dennoch dieſelbeper

ſubſcriptionem des Herrn Cantzlers balan

ciret werden können, ſo daß das Votum

des Herrn Cantzlers die Pluralitaet über

wieget. Weil man ſich nun allhier gleich

falls vermuthete, der Herr Cron-Cantzler

würde ſich in ſeinem Regali nicht prajudi

ciren laſſen, und ſein Votum nicht demgröſ

feſten, ſondern dem gerechteſten Theil ſub

ſcribiren, nachmahls aber dieſes Urtheil

modo extraordinario beſtand; ſo wuſte der

arme beklagte Theit nicht, woran er ſich

hatten und wen er vor ſeinen Judicemerken

nen ſolte. Jnſonderheit da die von der

Republic delegirte und vom Cantzler erbe

thene Aſſeſſores ſich,man weiß nicht durch

VMS
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was für Recht, die Macht anmaſſeten, de- V

nen Beklagten und nunmehr Verurtheil

ten die ſonſt rechtmäßige Appellation ans

Königl. Relations Gericht (u) zu verſchnei

den. Und weis man nicht, vorauf die

Mixtur dieſes theils Aſſeſſorial-theils Re

1ations-Gerichts ſich gegründet, daß man

denen Beklagten die Provocation ad legi

timam Inſtantiam ſuperiorem, durch ein

Decret des Judicii inferiorisbenehmen kön

nen. Es hatte auch dieſes in der Thatei

nige Quaeſtiones moviren können, wenn

nicht die Jeſuiten folgendes Expediens,das

Decretum per Conſtitutionem zu ratifici

ren erfunden hätten: Es war nehmlich in

der Land-Bothen-Stube lange diſceptiret

worden, und konte es der Herr Marſchall

auff keine Weiſedahin bringen, daß ſich die

Land-Bothen mit der Senatoren-Stuben,

zu Vergebung der neuen Chargen, hätten

vereinigen wollen, bißer endlich dieſe Vor

ſtellung thate: Daß nunmehr der Termi

nusexpiriret, welcher zu den publicis Con

ſiliis gewidmet wäre. Man hätte zwar
E 4 z Hoff

(u) Siehe was von dieſem Relations-Gericht oben

§ll, P.8. in derAnmerckung iſt beygebracht worden.

)
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Hoffnung gehabt, daß der Reichs-Tag auf

eine Prorogation hinauslaufen würde:

Allein die Stände des Groß-Hertzogthums

Litthauen könten ſich, wegen groſſer Expen

ſen und Weitläufftigkeit der Reiſe, dazu

nicht bequänem, würden es alſo diejenige

auf ewig vor GOttſchwer zu verantworten

haben, welche dran ſchuld wären, daß eine

ſo groſſe Machine, indem ſie fruchtloß von

einander falle, dasganze Land, und folglich

j

cken würde. Auſſerdem wüſten ſie in

was für Termin die ThornſcheSa

che ſtünde, indem der daſelbſt ge

ſchehene Tumult nothwendig ein

ſcharff Decret nach ſich ziehen würde,

Obmannichtmeynte,daßdie Stadt

aus Deſperation ſich anfremde Puſancen

chlagen, und alſo über ihr Decretum

ne executione ſich nur mocquiren würde?

In dieſem Fall wäre es nöthig,daß

man den Reichs-Tagnicht gantzauf

heben, ſondern vielmehr in plea- Kº

publica limitren, und vermittelſt ein

paar Conſtitutionen, die Thornſche

Execution, in eaſºm Tergiverſation, der

gails
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ganzen Republic anbefehlen möchte

Ä Vorſchlag fand ſofort bey allen

Ingreſs, ſo daß die Land-Bothen ſich in der

Senatoren Gemach verfügten, allwo, nach

Collation einiger Chargen,alſobaldadcon

ſcribendas Conſtitutiones ernennet wur

den, von der Cron der Biſchoff von Krakau

Szaniafski, und der Woywoda von Ma-

ſuren Chomantowski, von Litthauen der

alte Fürſt Czatorynski Caſtellan von Wil

na. Nachdem nun die Geſandten-Stube

den Regreſs um 4 Uhr genommen, hat

man, nach dem vom Marſchall gegebenen

Project, die Limitation des Reichs-Tages

(x) ſamt denen Conſtitutionibus (worinn

die Affaire vom Commando und die Oſtro-

E 5 giſche

(x) Hie überläſſet man denen Herren Publiciſten

die Unterſuchung der Haupt-Frage: ObPäétapublicaund

Conventa, durch einen Schluß einiger Anweſenden zum

Prejudice der Abweſenden, welche dochprincipaliter dazu

gehören 1 geſchloſſen; auch auff einem NB. limirrten

Reichs-Tage citra inſtruétiones, zum Nachtheil derAb

weſenden derer Nuncii zu keiner Ačtivitaet, contrajura

gelaſſen werden wollen ein Geſetz contra naturam limi

tationis gemachet werden könne daß ſolches, wenn der

limitirte Reichs-Tag zerriſſen werden ſolte dennoch und

inſonderheit contra jura publica & Conventa beſtehen

s
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Y

giſche Streitigkeit debattiret, die Thorn

che Execution aber der Republic recom

mendiret, und alle Conſtitutiones wieder

die groſſe Städte in Preuſſen reaſſumiret

wurden) endlich um 12 Uhr des Nachts,

in pleno Senatu zum Stande gebracht, ſo

lange auch der König ſelbſt Gedult haben

und warten müſſen.

- § XVI. ::

Endlich wurde das vor die arme

StadtThornſofataleDecret,Donnerſtags

den I6. Novembr. von dem Aſſeſſorial

Gericht, in Cancellaria moreſolito publi

ciret, und zur Execution denen hiezu be

nannten Commiſſariis übergeben. Wor

auff der Eron-Cantzler die Sesſion mit einer

zierlichen Rede beſchloß, darinner den Her

ren Aſſeſſoribusfür ihre Asſiſtencedanckte,

und GOtt den HErrnum Vergebungba

the, daß dieſes Menſchliche Urtheil ſeinem

Göttlichen Gerichte keine Satisfaction ge

ben könne. Zuletzt trat einer von derCom

pagnie der Jeſuiten auf, und lobte ſo wol

den Herrn Cantzler, als auch die Aſſeſſores

wegen dieſes nicht Menſchlichen, ſondern

Göttlichen Decrets. Daß alſo die3
/ en,

/
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ten, wie ſie in dieſer Affaire das erſte Wort

gehabt, alſo auch das letzte behalten müſſen.

Das Decret an ſich ſelbſt war in Lateini

ſcher Sprache verfaſſet, und iſt ziemlich lang

gerathen. Dahero wir die vornehmſte

Contenta deſſelben, ſo gut ſie aus dem Pol

miſchen Latein ins Deutſche haben überſetzet

werden mögen, allhieranführen wollen.

Esſaget aber gemeldetes Decret: daß aus

den Inquiſitions Ačten, undreifer Ueberlegung

aller dabey vorkommenden Umſtänden klar und

genugſam ausgeführet ſey/ daß die der Auge

ſpurgiſchen Uncatholiſchen Confesſion zugethas

nene Bürger und Einwohnerder StadtThorn/

welche vormahls gantz Catholiſch geweſen die

Wolthat der Republic, ſo ihre Religion in der

Crone geduldet bereits verſchiedene mahlgemiß

brauchet; vielfältige Tumulte und Auſfruhren/

auff eine inſolente und gewaltſame Weiſe wies

der die Catholiſche und geiſtliche Perſonen erre

get; dergleichen ganz neulich zum Schimpff

des Orthodoxen und Römiſchen Glaubens zur

Stöhrung des allgemeinen Friedens und Ruhe

zur Unterdrückung der Geſetzeund Reichs-Con

ſtitutionen nahmentlich der von A: 607. ge

Ä /in welcher den E. P. P. Soc. Jeſ und der

ey ihnen ſtudirenden Jugend alle Sicherheit in

denen Preußiſchen Städten und vornehmlich

in Thorn vorbehalten worden wäre, **.
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Dieſerund anderer gerichtlich vorgebrach

ter und angeführter Urſachen halber / ſetzet das

Decretfeſt, das der Praeſident Röſner und Vice

Praeſident Zernecke / das Leben verwürcket ;

wenn die Kläger durch die Geiſtlichen/Jacob

Pietrowicz und Michael Schubert oder einen

von beyden/den Praeſidenten und Vice-Praeſiden

ten mit 6. Zeugen weltlichen und ihnen gleichen

Standes durch einen vor denen/zur Execution -

gegenwärtigen Decrets verordneten Königlichen

Commiſſariis geleiſteten Eydt würden überfüh

ret haben. Die Formul des Eydeswegen des

Praeſidenten Röſners ſolte folgenden Innhalts

ſeyn: daß er durch die wegen einer geringen

Urſache eingeſetzte / und auff der Studenten

Bitte nicht loßgelaſſene Studenten Gelegen

heit zum Tumult gegeben; und da er ſelbigen

ſtillen könnenfihn nicht geſtillet; ja dadurch, daß

er den Magiſtrat deswegen nichtzuſammen beruf

ſen/ und durch die denen Soldaten und ihren

Führern gegebene Befehle den Tumultvermeh

rethabe; und daßder Anfall und Verwüſtung

des Collegii und der Schule wie auch dasZer

reiſſen/ Zerhauen und Verbrennen der heil. Bil

der durch ſeine Schuld von den Tumultuiren

dengeſchehenſey/ünder alſo das Leben verwürckt

abe. Wegen des Vice-Praeſidenten Zernecke

ſoll beſchworen werden: daß er ſich nicht ſeinem

Amt gemäß den Tumultzuſtillen bemühet;ſel

bigen durch die von ihm gegebene Ordres, auf

-

f
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die auf dem Kirchhofe und in den Schulen be

findliche Catholiſche Studenten zu feuren ver

mehret; dem Verbrennen der heil. Bilder vor

ſeinem Hauſe nachgeſehen ſelbiges gelitten und

disſimuliret auch deswegen den Haß verwür

cket habe. Wenn die Kläger dieſen Eyd ſo

wahr ihnen GOtt und das Leiden Chriſti ſelffen

ſolte/ abgeleget ſolte beyden ſowol dem Prºfi

danten Röſner als dem Vice-Praeſidenten Zers

necke/ der Kopffabgeſchlagenund des Praeſiden

ten Röſners Güter insgeſamt confiſciret und

der Stadt Thorn adjudiciret werden. Herge

genſolte die Stadt Thorn die Schäden ſo die

Kläger erweißlich machen könten wann ſie ge

richtlich moderiret worden/Zeitwährender Com

misſion, erſtatten; und fals dieſes nicht geſchehen

ſolten indeſſen die Kläger durch einen Gerichts

Beamtenund zwey Edelleute in ſo viel Stadt

üter alsnach Proportion der zugeſprochenen

chäden nöthig befunden werden würde einges

wieſen werden und dieſe ihnen übergebene Gü

terbißzur geſchehenen Bezahlung ruhig beſ-

tzen unddie Einkünffte davon genieſſen. Doch

ſolten zu Erſtattung dieſes Schadens die Catho

liſche als Unſchuldiger keines weges contribui

rent ſondernvon dieſer Contributionſreyſeyn.

Denenjenigen ſo ſich an dem Kirch-Hoſe/

Collegio, denen Schulen und Congregationen

Ä vergriffen gewaltſame Hand angele

get und die vornehmſte Urheber dieſes Tumults

gew
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geweſen: als dem Heyder Mohaupt Hertel

dem Mäurer-Geſellen Hanß Chriſtopf einem

Zimmer-Geſellen deſſen Nahmen unbekannt
dem Becker einem Roth-oder Gelb-Gieſſer dem

Merz dem Schuſter Wuntſch; ſolten die Köpffe

abgeſchlagen werden. Andern aber, die nicht

nur Hand angeleget ſondern auch Gottes-Lä
ſterungen ausgeſtoſſen und die BilderPerbrant/

als den Karwiza dem Mädtler Schultz dem

Pfeffer-Küchler Hafft ſelten nach vºrher abge
hauener rechtenÄ wieauch dem Guttbrodt/

jeich als die Köpffe aufföffentlichen Marckte

der Stadt Thorn oder an einem andern zu

jgleichen Beſtraffung gewöhnlichem Orte auf

einem dazu erbauetem Gerüſte abgeſchlagen

jden; wann ihnen vorher von denen Klägern

auf gleiche Art durch einenÄ erwieſen, daß

ſie der angegebenen SchandºThatenchººg

jdergleichen Straffe verdiener. Der Eör

j eines von dieſen vieren. Nahmen. Karºla

jtegeviertbeilet und nebſt den Eörpernderdºg
übrigen Gottes-Läſterer auffeinenScheiterhauf

ſen, auſſer der Stadt geworffen undver

brannt werden. -

"Der Könial. BurggraffThomas und der

Raths HerrZimmermann, der denTumºtzte

geſehen werden weil ſie nicht ihren Amts-Pflich

jemäß den Tumultzüſtillen bemühegewº
ſejihrer Aemterentſetzet und derſelbenunfähig

erklähret und ſollen dieſer zwar ein halbesÄ
Knet

- -
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ener aber 12. Wochenlang in dem Thornſchen

Stadt Thurm ſitzen. „

DerRaths-Herr Meißner und Secretarius

Wedemeyer ſollen ſich loßſchweren; jener: daß

er von dem Tumult im Anfange nichts gewuſt

undals er gegen das Ende deſſelben zu Hauſe

gekommen kein Mittel ihn zu ſtillen gehabt; die-

ſer: daß er keinen Stein nach der Kläger Colle

gio geworffen auchdas Volck nichtzum Stein

werffen angereitzet/ und zu dieſem Tumult und

Gewaltſamkeit weder mit Rath noch That et

was beygetragen habe. Wann ſie dieſes jeder

mit drey ſeinesgleichen und angeſeſſenen Zeugen

durch einen Eyd erhärtet werden ſie von aller

Straffe freygeſprochen. - -

- Der Officier der Stadt-Miliz Graurock

Und der Apothecker Silber/als Quartier-Mei

ſter/ hätten, weil ſie Mannſchafft genug gehabt

und den Tumult dennoch nicht geſtillet/ja viele

mehr auffdie Catholiſche Studenten und ihre

Schulen und nicht auf die Tumultuirende

Feuer gegeben und nach ihrem Abmarſch von

den Schulen / ſelbige und das Collegium der

Wuth des tumultuirenden Volcks unbeſchützet

überlaſſen zwar billig die Todes-Straffe ver

dienet; doch wird ſelbige gemildert, weilmaner

ſiehet daß ſolches auff Befehl des Praeſidenten /

dem ſie aber in dergleichen Fall nicht gehorchen

ſollen geſchehen und ſollen ſie unten im Grunde

desThurms ein Jahr und 6. Wochenlangſº
- UND
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und wenn ſie herausgekommen, Silber 1oo. und

Graurock 50. Ducaten denen Klägern als eine

Geld-Straſſe bezahlen.

Dieübrigen derergegen 4o.theils Gymna

ſiaſtentdeils Bürger/Handwercker Kauffeund

andere Diener (derer Nahmen theilsgenennetz

theils wie es ſcheinet/nicht einmahl bekanntge

weſen) werden einige auffein Jahrund6. Wo

chen zur Thurm-Straffe ; andere auf ein hal

bes andere auff ein viertelJahr in die Stadt

Gefängniſſe verdammet. Ueber demwiedzweyen

eine Geld-Straffe von 5 o. einem von 25. Duca

ten/ weil ſie ſich an dem Kirch-Hofe zu S. Jacob

vergriffen an die daſelbſt wohnende Nonne.#

zahlen diétiret. Die übrigenſpecificirten Bür

ger und Kauff-Diener oder derſelben Herren

weil ſie ihre Leute nicht beſſer im Zaumgehalten

werden jederauff25.drey aber unter ihnen auff

5o Ducaten Straſſe geſetzet, welche ſie dem Re

ëtori des Jeſuiter-Collegii zahlen ſollen. Von

dieſen Geldern ſoll eine Marmorne Seule der

heil. Jungfrau Maria zu Ehren entweder an dem

ſelben Ort, wo die Bilderverbrannt, falses füge

lich geſchehen kann oder an einem andern nahe

an dem Collegio, aufgerichtet werden. Noch

einige andere Kauff-Diener und Jungens ſollen

mit Peitſchen aezüchtiget werden.

Da auch dergleichenTumultein derStadt

Thorn/weildie Uncatholiſten allzumächtig viel

fältig geſchehen und der Uncatholiſche";
§
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ſelbige zu ſtillen und im Zaumzu halten unter

läſſet ja ihnen wolgar nachzuſehen pfleget/ ſo

wird umb die Inſolenz und Frechheit desUnca

tholiſchen Pöbels deſto leichter im Zaumzu hal

ten weiteren Tumulten gegen die Catholiſchen

die nun faſt Modegeworden inskünffigevorzü

beugen und die Reichs Conſtitution vonA.1638.

ur Execution zu bringen feſtgeſetzet: daß ins

Ä die Helfftevom RathSchöppen und

denen Sechzig-Männern Catholiſch ſeyn ſolle.

Dieſe ſollen durch Chur und Wahl/nach denen

vorgeſchriebenen Rechten der Stadt, welche un

-
Ä gelaſſen werden gewählet und an die

Stellederer Uneatholiſchen ſo mit Tode abge

hen / herauffrücken oder
abdancken/Catholiſche

genommen und damit ſobald die in dem De

cret ſpecificirte/ removiret in Praeſenz der Kö

miglichen Commiſſariorum, ein Anfanggemachet/

und dieſe Plätze mit Catholiſchen beſetzet werden.

ZumBürger Recht und in die Gildender Hande

wercker ſollen die Catholiſchen ungehindert gelaſs .

ſen werden. Die Helffte aber der Stadt Soldas

ten und alle Offeirer jederzeit Catholiſch ſeyn/bey

Straffe 500. Ungariſchen Ducaten/ die inbe

ſagter Conſtitution von A 638.feſtgeſetzet und

vondem General-Fiſcal der Crone in den Königl.

Gerichten beygetrieben werden ſoll, wobey zu

gleich alle Wahl vor null und nichtig erklähret

wird, welchedieſem Decret zuwieder geſchiehet.

Damit aber auch der Dienſt GOttes ge

Tom. lll. F mehr
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-

mehret und die durch das Verbrennen ihrer

Statue und derheil.Bilder verletzte Ehre derMut

ter GOttes ergänzet und der Catholiſche Glau

be ſo in dieſer Stadt gedrilcket geweſen wieder

auffblühe und ſortgepflantzet werde, ſo wird die

Marien-Kirche denen P. P. Bernhardinis Fran

ciſcaner Ordens (als Eigenthümern und letzten

Beſitzern derſelben eheundbevor ſie von den Un

catholiſchen eingenommen / nebſt dem Kirchen

Geräthe und der Bibliothec, wie ſie weggenom

menworden / und was davon nach dem alten

geſchriebenen Inventario, welches der Rath auf

zeigen ſoll der Kircheneigenthümlich gehöret zu

haben / befunden werden wird; wie auch das

Gymnaſium,welchesdieUncatholiſchenausihrem

Cloſtergemacht wiederzugeſprochen) undſollen

die P.P. Bernhardini von denen zur Execution

dieſes Decreti ernenneten Königl. Commiſſariis

wieder eingeführet werden. Gegen dieſe Wie

dereinſetzung ſoll weder der Magiſtrat, noch die

Ordnungen noch ſonſt jemand von dem Unca

tholiſchen Volckſichſetzendörffenbey Straffe

der Infamie, welche feſtgeſetzet und der Termin

zu Publicirung derſelben vor eben dieſen Königl.

Commiſſariis, vorbehalten wird. So ſoll ſich

auch kein Uncatholiſcher geüſtenlaſſen, die zuge

wiſſen Zeiten mitdemallerheiligſten Sacrament

gemäß der Gewohnheit und Einſetzung derCatho

liſchen Kirchen zu haltende Procesſiones oder

Auch die publiqueBººz
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ſo wie ſie vor Zeiten geſchehen in dieſer Stadt

zuverhindernund zubeunruhigen bey500.Du

taten und anderen von den Königlichen Ges

richten feſtzuſetzenden und zu vergröſſerenden

Straſſen. --- - - - - - - - - - - - -

Die gedruckte Schrifften/worinnen ſpitzi

geRedens-Arten undLäſterungen zumSchimpff

und Verachtung des Catholiſchen Glaubens/

und der orthodoxen Kirche enthalten wie auch

die Hymenaea, welche der Praedicant Geret als

ein Miſchmaſch von geiſt-und weltlichenSachenf

aufgeſetzet werden casſiret/ und zum Scheiter

hauffen/ umb daſelbſt vom Scharffrichterver
branntzuwerden/verdammet. Die Praedicanten

Geret und Oloffſelbſt, weil ſie vor der Commis

fon nicht erſchienen noch im gegenwärtigenGe

richte wegen des ihnen Vorgeworffenen ſich ge

rechtfertiget/ vor infam, und in die Acht dieſes

Königreichs erklähret die übrige Thornſche

Prxdicanten aber verwarnet ſich ſittſam zu hal

ten und nichtan den CatholiſchenGlauben wie

auch an den geiſtlichen Stand durch ihre eh

renrührige Reden und Schriften zu vergreiffen.

Soſoll auch die Thornſche Buchdruckereybey

Straffe der Confiſcation, ſich nicht unterſtehen,

einige Blcher und Schrifften ohne Erlaubniß

des Biſchoffs und Cenſur des dazu ihm beſtell

ten Theologi, zudrucken.
-

Dieweil auch die allgemeine Ruhe in der

Stadt Thorn daher öffters geſtöhrt zu werden

* -- F z. pfle



84 I. Thornſche Tragoedie

pfleget daß ſich zweyerley Schulen und Studen

ten/nehmlich Uncatholiſche und Catholiſche bey

ſammen befinden ſo wird um allem Zwieſpalt

Lerm und Händenvorzubeugendenen Uneatho

liſchen zugelaſſen das Uncatholiſche Gymnaſium

auf einen der Stadt nahe gelegenen Hoff oder

einen andern Ort auſſer der Stadt zu verlegen

Die Kläger werden erinnert die ihre Schulen

beſuchende Studenten/in behöriger Modeſtie und

uchtzuhalten, damit ſie denen Uneatholiſchen

eine Injurien und Beſchimpfungen / oder einige

Gewalt anthun. Die übrigen Intervenienten wer

dep mit ihren Klagen und Pratenſionen an die

Königl. Commiſſarios verwieſen; doch ſoll dem

Magiſtrat die Execution des Königl. Decrets in

Sachen des Catholiſchen Kürſchners wieder die

Uncatholiche anbefohlen ſeyn. Letzlich wird ei

nemgewiſſen Bürger/welcher desHeydersUn

tatholiſchen Sohn nachdemder Vater Catho

liſch worden aus der Stadt Thorn in die Frems

degeſchicketbey 1ooo. Rthlr. Straffe aufgege

benſelbigen vor denenCommiſſariis wieder zu ſtel

len. Hierauffwerden die Gommiſſarii zur Exe

cution des Decrets feſtgeſetzet und ihnenaufgetra

gen ſelbiges, ohne allen Anſtand und Exception,

ſie mögen Nahmen haben wie ſie wollenz unter

militairiſchem Beyſtand zu exequirenz Hergegen

dem Magiſtrat und denen Ordnungen der Stadt

Thorn ſich dagegenzuſetzen aufs ſchärffeſte und

garbey Straffe des Hoch-Verraths verbothen

§. XVII.
>
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§ XVI.

Der Innhalt dieſes harten Decrets,

weil es darinnen in allen Stücken lediglich

nach dem Willen der Jeſuiten ergehen ſolte,

Ivurde ſchon lange vorher, ehe nochdas De

cretpubliciret ward, in den meiſten Umſtän

den allenthalben bekanntgemachet. (y) So

wurdeauch, wie bereits gemeldet worden,

noch vor Publicirnng des Decrets, den 13.

Novembr.beym Schluß des nach Grodno

auffskünfftige Jahr limitirten Reichs-Ta

ges, eine Reichs - Conſtitution gemacht,

daß das wieder die Thorner auszuſprechen

de Decret genau ſolte exequiret werden.

Die Land-Bothenauf Anſtifften der Jeſui

ten forcirten mit auſſerordentlicher Inſo

F 3 letice

(y) Hievon gibt Zeugniß ein lang vor dem gefälle

ken Decret, in Deutſcher Sprachauffeinem Bogen in 8vo

gedrucktes und allenthalben diſſeminirtes Geſpräch/

zwiſchen einem Catholiſchen und Lutheriſchen:

Bürger in Thorn ſo den aus Luc. XXIV. 2. gemißs

brauchten Titel führet: G! Thoren! und langſames

Herzens zu glauben. Welches/ ob es zwar ſehr elend

gerathen iſt dennoch dazu dienet/daß man ſehen kan/daß

die Jeſuiten das fatale Decret wieder die Thorner ſchon

lang vorher geſchmiedet und den Untergang der Stadtfeſt

geſetzet: die Land Bothen aber und Polniſche Magnaten

nur ihre Pfeile nachmahlsverſchoſſen und ihr unchriſtlich

Deſſein unter dem Scheindes Rechtens ausführen müſſen.
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lence den ſonſt ſehr gnädigen und der Stadt

wohlwollenden König ſolche Conſtitution

zu approbiren, (z) drungen auchº
- - da

(z) Der König war nicht nur gedrungen das Aſſes“

forial-Gerichts Decret eigenhändig zuunterſchreiben/ſon

dern es auch beymSchluß desReichs Tagesfolgendermaſſen

zu confirmiren: Nachdem die Einwohner der StadtThorn/

unangeſehen. Unſerer durch die von Unſern Durchl. Vor

ahren im Reich ergangenen Conſtitutiones und Decreta,

ekräfftigte Verbothe ihre Vermeſſenheit ſoweitherausge

laſſen, daß ſie zur Verachtung Götttlicher und Menſchli

er Rechte aus einer ſehr geringen Urſache und mit Guts

eiſung ihrer Obern ihre gewaltſahme Hände an die Gotts

geheiligten Oerker und Perſonen geleget und ſolches mit

ſo viel mehr Künheit verübet / weil dergleichen vorhin bes

gangene Exceſſe und Frevel ungeſtrafft geblieben / wo?

durch aber nicht allein die rechtgläubige Religion, allges

gemeine Sicherheit und Freyheit der Kirchen groſſe Ges

walt erlitten, ſondern auch was das ſchändlichſte iſt die

Geſetze in Verachtung gerathen. Gleichwol aber Uns und

den Ständen der Republic viel daran gelegen, daß Unſere

Unterthanen und Einwohner ruhig leben und ſich unter

einander vertragen damit in einer ſo offenbahren Verachs

tung GOttes und der ganzenhimmliſchen Hierarchie, nach

der Göttlichen Ordnungdie geheiligten Perſonen undGöt-

ter auf Erden / ſowol als die Rechte des Königreichs in

Ehren gehalten werden; ſo ſoll das von Unſerm Aſſeſſo

rial-Gerichte auff Anſuchen Unſers Cron lnſtigatoris und

der Ehrwürdigen P. P. jeſuitarum des Collegiizu Thorn

wieder dortigen Magiſtrat, die Aufrührer und Uhrheber

des erregten Tumultes ausgeſprochene Urtheil ohne Auffs

ſchub in allen Clauſuln und nach ſeinem Junhalt zur Exe
CUtlOrk
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„

daß alſofort die Commiſſarii müſten deno

miniret werden, welche bey der Execution

zugegen ſeyn ſolten. (aa) Imgleichen daß

denen Feld-Herren injungiret würde, der

Commisſion zu Adminiſtrirung der Juſtice

mit Völckern zu asſiſtiren, welche jedoch auf

dem March gute Ordre halten und nichts

extorquiren ſondern für ihr eigen Geld

zehren ſolten. Es halff auch nicht, daß die

Stadt Thorn, nachdem man derſelben zu

wieder ihren Rechten und Freyheiten die

Appellation ansKönigl Relations-Gericht

verſchnitten hatte, (bb) wieder dieſes aus

- F 4 geſpro

cution gebracht werden. Wir bcfehlen demnach ernſtlich

dem Cron-Feld“ Herrn, denen ernannten Commiſſarien zu

Exequirung ſolches Urtheils allen Vorſchub zu thun ſo

viel Trouppen als dazu von nöthen ſeyn werden her
zugeben und marchiren zu laſſen jedoch zu verhüten, daß

die durch das neue Geſetze vorgeſchriebene Krieges-Zucht

keinen Abbruch leide. &c.
- -

(aa) Derzu dieſer Execution denominirte Praeſes,

der Culmiſche Woywod Rybinski 1 wolte dieſes Amt

erſt nicht annehmen, ſondern ſuchte es von ſich zu declini

ren. Jedoch da der Fürſt Lubomirski ſich dazu anerbothe

hat endlich Herr Rybinski aus bewegenden Urſachen und

guter Intention vor die Stadt ſich dazu reſolviret. ",

(bb) Dieſes Recht hat die Stadt nur vor kurzer

Zeit nehmlich A. 1697. den 1. Mai, nach mühſamer Be

werbung vom Könige Johannell.erneuren und beſtäti

gen
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geſprochene Decret ſolenniter proteſtirte.

Denn ſolche Proteſtation wurde von ihnen

zwar in unterſchiedlichen Polniſchen Ca

ſtris (cc) eingeleget, aber nirgends, ausder,

obenp.27.angeführten Urſacheangenoñen.

Kurtz,beyſolchen Umſtänden daGewaltvor

Recht gieng (dd) war keine Menſchliche

Hülffemehrzu hoffen, indem es dem ſonſt ſehr

gnädigen Könige diesmahtam Vermögen,

dem Groß-Cantzler aber an gutem Willen

fehlte, der armen Stadt extraordinaire

Hülffe zu leiſten, daher ſie denn völlig in

die Rappuſe gegeben und dem Muthwillen

ihrer Feindegänzlich überlaſſen wurde.Der

König hat durch ſeinen Miniſtre auf dem

Reichs

gen laſſen, da ſie unter dem groſſen Reichs Siegel erhalten

hat die Confirmationem Privilegii Appellationum ad

udicia Regia Relationum non denegandarum, vid.

Ä Chron.p 350. .

(cc) Von dieſen Caſtris, ſonſt &ay Grodzkegel

männt ſiehe Hartknochs Rempubl. Polon.p.47;. ſqq.

Sonſt iſt das ordinaire Caſtrum,worinn Thorn ſeine Pro

teſtationes einleget Kowalewol auſ Teutſch Schönſee/

ein Städtchen im Culmſchen. - -

(dd) Hier hieß es wohl recht, was Herr Lengmich

denortmaregim, Pruten. §. II. ſchreibet: Prutenorum,

quae temporis eſt calamitas, immutata plane eſt con

ditio, exquo - fruſtra invocato legum auxilio, vis

invaluit.
-

á
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eichs-Tag zu Regenſpurg unter andern

folgendes zu ſeiner Exculpation beybringen

laſſen: 1) Der König von Pohlen habe

nicht das Jus aggratiandi, oder das Recht

einen Vertrtheilten zu begnadigen, wie

andre Könige ſolches haben; auſſer in die

ſem einzigen Fall, wenn nehmlich der be

leidigte Theil von ſeiner Seite die Straffe

erläſſet, und ſelbſt vor den Beleidiger bittet;

Welches beym Vice-Praeſidenten Zernecke

geſchehen, welchen der König auch deshalb

aggratiret . 2) Die ganze Polniſche Na

tion habe Theil an dieſer Sache genommen.

Z? Deswegen habe man Zeit währenden

Reichs Tages, mehr als 3ó Deputirte aus

dem Aſſeſſorial-Gerichte des Königreichs

genommen, welches, ſo wie das Gerichte der

Groß-Marſchälle und die Tribunäle des

Reichs, ohne von dem Könige zu depen

diren und ohne Appellation ſprechen, ob

gleich die Proceſſe in Sr. Königl.Majeſtät

Rahmengeführet werden. 4) Man habe

das Urtheil, zuwieder denen vom Königeges

thanen Vorſtellungen, denen Conſtij.

nibus des letzten Reichs-Tages einverleibet.

*) Man habe vermeinet, daß das urch
nicht
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nicht nach dem Buchſtaben zur Execution

würde gebracht werden, weil es auff einen

Schwur derJeſuiterausgeſetzet wäre, wel

chedoch gemäßihrer Ordens-Regel,undden

Canoniſchen Rechten, keinen Eydin derglei

chen Sachen thundörften, wo es aufLeben

und Blut ankommet &c. Soviel iſt ge

wiß, daßwenn es bloß aufdieſes gnädigen

und gerechten Königes Pardon und Willen

angekommen, ihm auch die ganze Sache,

nach ihrer wahren Beſchaffenheit, rechtvor

gebracht wäre, wolnimmer ſo viel unſchul

dig Blut vergoſſen ſeyn würde. Indeſſen,

daß nicht alle von Römiſch-Catholiſchen

Richtern, wieder die Proteſtanten in Poh

len, ausgeſprochene Urtheile, bey andern

Römiſch-Catholiſchen Approbation gefun

den, davon hat man ein klares Exempel

an dem, von dem Tribunal zu Petricow

A. 1715. wieder Sigismundum von Unrug,

einem PolniſchenEdelmann, Proteſtantiſcher

Religion, ausgeſprochenem Decret, gemäß

welchem ihm, wegen angegebener Blaſphe

mie, die rechte Hand abgehauen, dieZun

gezum Nacken herausgeſchnitten, der Kopf

abgehauen, und ſeine Güter ºf
. - Weié

/

-N
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werden ſolten. Denn da dieſer Caſus der

unter den Römiſch-Catholiſchen ſelbſt ſo

hochberühmten Sorbonne zu Pariß nach

mahlsvorgeleget wurde, ſprach ſie A. I717.

gemeldeten Unrug von der angegebenen

Blaſphemie gänzlich loß, und hielt davor,

daß alle Göttliche und Weltliche Geſetze

durch obiges Urtheil verletzet wären.

S. XVIH.

Uebrigens war das entſetzliche Aſſes

ſorial-Gerichts-Decret kaum publiciret,

als ſich ſchon die zur Execution deſſelben

benennete Commiſſarien zur Abreiſe nach

Thorn anſchickten, und folgende den 17.

Novembr. datirte Notification ihrer An

kunfft der Stadt Thorn inſinuiren lieſſen,

aus welcherman zugleich die Nahmen derer

Commiſſarien erſehen kan. Sie lautetins

Deutſche überſetzet alſo:

WJr Jacobus SigismundRybinski,Culmiſcher/

und Johannes gnatius Dzialinski, Pome

relliſcher Woywoden; Adamus Poninki, Gnes

niſcher Andreas Dombski, Cujaviſcher Caf

mirus Rudzinski, Czerskenſiſcher Petrus johan,

nes Czapski, Culmiſcher Caſtellanen; Georgius

ZºominicusLubomirski 2)Fºtº: /

- Al
"A •
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Felicianus Trabski, Lenziciſcher Antoniº Tripoliſ,

Kyowiſcher Franciſcus Laski, Warſchauiſchert

„damurºlkowski, Sochazowiſcher Unter-Cäme

merer Joſephus Nakwak, Staroſt zu Eiecha

now Paulujaroſzepski, Plotzkiſcher und Fran

eiſeus Maeronowski, Warſchauiſcher Fähnrich/

Joſephus Wyſocki, Sieradiſcher und Ludovicus

Borucki, Brzeſtiſcher Unter- Schenck/Caſimirur

Polonowski, Unter-Truchſes von Busko / Joan

ne, Pivnicki, Culmiſcher Land-Schreiber - als

durch Sr. Königl. Majeſt. Decret verordnete

und ernennete Commiſſarii; Thun euch edlen

und anſehnlichen Bürgermeiſtern und Ordnun?

gen beyden Magiſtraten und der ganzen Gº
meineder Stade Thorn zu wiſſen/ daßuns von

Sr. König Majeſtät unſerm allergnädigten

Herrn ein Decret eingehändigeworden, welches

in der zwiſchen dem Edlen Reichs-Inſigatore

unddem Ehrwürdigen Pater Rector, nebſt denen

Brüdern Martin Wolanski und Jacob Piotro“

witz aus der Soc. Jeſu, unddem ganzen Colle:

gio, als Klägern an einem und euch Cirken als

§Beklagten amandern Theil/vorgefallenen Saº

che; und zwar des Anſals in die Schule und

öötiegium der Kläger und mancherley andrer

verübten Gewaltthätigkeiten halber in dem Kö

niglichen Aſſeſſorial-Gericht zu Warſchau am

andern Tagenach dem Feſtederheiligen Apoſtel

Simonis Juáx itztlauffenden Jahres ausgeſproe

chen iſt zu deſſen Execution das Königliche
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Aſſeſſorial-Gericht uns als Commiſſarien zu er

ſehenundzuſetzen gewürdget hat. Weshalben

wirin Sr. Königlichen Majeſt.unſersallergnä

digſten Herrn Nahmen/ und unſerer Autorität

die wir hierinnbeſitzen euch ankündigen und an

befehlen / daß ihr auf Inſtanz des Edlen Reichs

Inſtigatoris und derer oberwehnten Delatorum,

für uns entweder in eurem Richt-Hauſe oder an

einem andern Ort der uns in der Stadt Thorn

am begvemſtenzuſeynſcheinen wird über zwey

chen von dieſem Notifications-#
an.nehmlicham 5. Decembra.c, in Perſon or

dentlichund unverzöglicherſcheinet/die nachdem

Innhalt desobbemeldeten Decrets zu verrichten

Ä Execution anſehet/und alle dieim Commiſſo

rialiſchen und Aſſeflorial-Gerichts Decret als

ſchuldig verzeichneteundÄStraffe verurtheilte

aufſelbigen Termin herſtellet Euchverſichernd

daßnach feſtgeſetztem unſerm Commiſlorial-Ge

richt/ihr möget nun um angeſetzten Termin er

ſcheinen oder nicht eurer Hartnäckigkeit undAb

weſenheit ungeachtet wirin Execution deſſelben

Königl.Decrets undallen deſſenPunčtenuñVer

bindungen verfahren und daſſelbe KöniglDecret

nach allen Stückengebührend und ordentlichvoll

ziehen werden. Leiſtet Gehorſamundnehmetden

Termin inacht. Gegebenin unſern Reſidentzien

den 17. Novembr. 1724. - -

Ver
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Verbeſſerungen zum erſten Acu der
Thornſchen Tragoedie.

- –

s. Vil, in Nota(hb)lin. ult iſt nach dem

Wort: Schweſter ausgelaſſen: Sigismund III.

und Tochter Johannis III. Königs in Schwes

den. Ihr Leich-Begängniß hat Hartknoch

beſchrieben in der Kirchen-Hiſtp.398.ſqq.

S. XI. p. 52. (798.)lin 5. ſollheiſſen: dur hrary und Szlachta. 5. heiſſ * - ch

Wort Kovski ſollſtehen; joſeph Potocki, Foievoda. - * -T -

s. XIV.p72.(818)lin.antepen. Der Pa

piſtiſche Student ſo Autor rixa geweſen, heiſt

mit ſeinem unglücklichen Nahmen Stanislaus Ly

ſiecki, eines Arbeits - Manns Sohn aus der

Vorſtadt von Groß-Breßlau/ ſo 5 Meilen von

Thorn liege. - - - - - *

Die übrigen Emendanda ſtehe im Erlen

terten preuſſen Tomolp 878ſ.

SA/ GILD.T FZS :

W) A. ÄFT.NLe(ZN

ÄÄÄÄÄsÄÄÄ -

ÄSÄSÄÄÄ

... Z Ä. -

º

S

º“--------------

sXilp. 69. (815.) lin. penult vor dem



Erleutertes

Preußen
Oder

Fuserleſene Änmerckungen

überverſchiedene, zur Preußiſchen .

Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

gehörige beſondere Dinge .

Woraus die bißherigen Gioren
\ Schreiber theils ergäntzet,

. . theilsverbeſſert,

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/undmeiſtge

ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben -

PON

Einigen Liebhabern der Ge

ſchichtedes Vaterlandes ---

SechsundzwanzigſtesStück.

Königsberg, ANNo 1725,

Zu findenbeyſee. Martin Hallervords Erben
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/

II.

Ter Dhornſchen Tragoedie

dritter Äs. Vorſtellend eine
umbſtändliche Nachricht von der in

ThºnÄ74, den 7. Decembr, wegen

des erregten Tumults vollführten

blutigen Execution.

S I.

DÄAnkan ſich nicht gnngſam ver

L wundern, mit was unerhörter

Eilfertigkeit man zur Execu

tion des wieder die Thornergefälleten De

crersgeſchritten. Denn da daſſelbe den 16.

Novembr. in Warſchau warpubliciret wor

den - ſo kam ſchon in wenigen Tagendarauf

der Fürſt Lubomirski von Warſchau, mit

ſeinem General Adjudanten und einigen

commandirten Cron- Trouppen in Thorn

an, daſelbſt die Anſtalten zur Execu

tion zu machen. Vermuthlich hat man in

dieſer Sache ſo ſehr geeilet, theils damit

nicht etwa der König und die Groſſein Poh

len auf andre Gedanckengebracht würden,

thes auch damitnichtetwafremde Puiſſan

Sender bedrängten Stadt zu Hülff zu kom
Tom.III. G Mß!?
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men Zeit hätten. Wie denn auf die deshalb,

Warſchaumündlich geſchehene Vorſtellun

gen derer an Hofe reſidirenden auswärtigen

Miniſters, zumahl des Muſcowitiſchen, (a)

Schwe

(a) Daß der Muſcowitiſche Hoff ſich dieſer Affaire

angenommen dazu hat derſelbe groſſe Urſachgehabt, weil

die Bedruckung der Disſidenten in Pohlen communis

sauſa iſt und auch die Griechiſche Kirche angehet. Sin

temahlen vermöge der zwiſchen denen Griechiſch-Rußiſchen

und Evangeliſchen Glaubens-Genoſſen zu Wilna A. 199.

auffgerichteten Confoederation, ſich dieſe Religions-Vers

wandte untereinander auf das heiligſte verpflichtet haben?

daß einer des dem andern zugefügten Unrechts/

Schadens / Beleidigung und Bedrängniſſes ſo

shm undſeiner Religion, oder in Anſehung derſel»

Aben wiederfahren möchte / ſich annehmen wolte.

Wennauch jemand mit Gewalt ſich an der Grie

thiſchen/ oder Evangeliſchen Religion auf einige

3Weiſe vergueiffen wolte/ entweder durch Hins

Derung des GOttes Dienſtes oderdurchgrimmis

ges Verfahren wieder diezum GOttes-Dienſtge

hörige Perſonen oderOerter/ſie ſeyn von weicher

Regias ſie wollen oder durch gewaltiges Hands

anlegen ausboßhafftem Gemüth/anbeyderleyRe

4gien-Verwandten; oder ſo jemand ſich unterſtes

hen wolte die beyderſeits Religionen zuſtehende

2Kirchen und derſelben Güter/ ſie ſeyn von was

Art ſie wollen/esſeymit Gewalt/ oderunter dems

Schein des Rechten anzugreiffen und einzuziehen

inſonderheitaber/ dafern unter dem Vorwandels

ames Decretº in irgend einem Cräpſe zur Execaron

geſchritten würde; ſo verdinden ſich verse

-
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Schwediſchen und Preußiſchen, gar nicht

reflečtiret, ſondern denſelben wolgar mit

einem Hohngelächter und infolenten Ant

wort begegnet wurde. Ja obgleich von

unterſchiedlichen Höfen die allernachdrück

lichſte Äg für die Thorner (b)

2
durch

Religions-Verwandte/ ſowohl alle insgeſamt/als

einjeder Theilvor ſich ja eine jede Perſon/MIanus

für MIann zu dem nur die Tachricht davon ge

langet nach dem Ort der etwa vorzunehmenden

oder ſchon verübten Gewalt/ und aufden zur Exe

cution angeſetzten Termin - wie zum Löſchen einer

Ä Feners Brunſt zu eilen/ und einander

Beyftand zu leiſten. &c. -

(b) Dieſe Intercesſions-Schreiben ſind häuffigeins

zeln gedruckt. Man findet ſie aber zuſammen in denen

ZKönigsbergiſchen Anmerckungen über die neueſte

Zeitungen von A. 172. Das von Sr. Königl. Majeſtät

in Preuſſen dedato Berlin den 28. Novembr. 1724. einges

lauffene Intercesſional-Schreiben iſt darunter das expres

fanteſte. Das Königl. Dähniſche aber kam zu ſpäthe/in

dem es allererſt A. 1724- den 23. Decembr. zu Friedrichs

burg datiret iſt/ da die Execution bereits geſchehen war;

woraus erhellet/daßman ſich ſolcher Eilfertigkeit nimmer

vermuthet habe. Es hat auch der Magiſtrat in Danzig

an Se. Königl. Majeſtät in Pohlen ein den 24. Novembr
datirtes Intercesſions-Schreiben abgefertiget ſo in den

allegirten Anmerckungen num. 4. p. 27 ſqq zu leſen

iſt. Einige haben daſſelbe für ſehr kaltſinnig ausſchreyen

wollen aber nicht bedacht, daß eine unter Königlichen -

Schutz ſtehende Evangeliſche Stadt weit anders an ih

ren Protectoren ſchreiben müſſe als ein Souverain an

den andern.
-
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d

durch eigne Staffetten einlieffen, die alle

insgeſamt dahin giengen: Man möchte doch,

um einiger wenigen Privat-Leute willen, die

ſich etwa vergangen hätten, nicht eine ganze

Commun und Stadtruiniren, vielweniger

unſchuldig Blutvergieſſen, oder dieEvan

geliche in Thorn um ihre wohlerworbene,

und durch den ſo theur beſchwornen Olivi

ſchen Frieden beſtätigteFreyheitenundRech

- te bringen, ſondern die Sache durch eine,

aus unpartheyiſchen Leuten von beyden Re

ligionen beſtehende Commisſion, auffs neue

unterſuchen laſſen, unddenen Beklagten Zeit

und Raum zu Ausführung ihrer Unſchuld

verſtatten, auch die im Decret determinirte

ſchwere, und den Exceſs weit überſteigende

Straffemildern u.ſf. So wurde dennoch

darauff nicht im gringſten geſehen, ſondern

die Jeſuitiſche Faétiones drungen durch,

und um mehrere Vorbitte zu vermeiden,

eilte man über Halß und Kopff zur Execu

T1On.
-

§. II,

Indeſſen hätte derPraeſidentRößner,

vor Ankunfft der Commiſſarien, noch Zeit

und Gelegenheit genug gehabt, ſich zu ver
. ber- -

/
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,

wenn die Sache nunmehr auff die Spitze

bergen, und dem über ſeinem Haupte ſte

henden Ungewitter zu entfliehen, wenn er

nur ſelbſt gewolt hätte. So aber ließ ſol

ches nicht zu,theils ſeine Großmuth, welche

eher alleszu erdulden, alsſchimpfflich zuflie

hen ſich entſchloß; theils das groſſe Ver

trauen zu ſeiner guten Sache, von welcher

er hoffte, daß ſie noch gut ausſchlagen wür

de, wenn man ihm nur eine ordentliche De

fenſion verſtatten möchte. Sokonteer ſich

auch nicht einbilden, daß das ſchreckliche De

cret, jemahls auf die Art, wie es ausgeſpro

chen worden,würdezurExecution gebracht

werden, ſondern meynte vielmehr, daß

würde gekommen ſeyn, man ſchon eine Mil

derung ausfinden würde. Hierinnſtärckte

ihn der Jnnhalt des Decrets, in welchemde

nen Jeſuitenein Eyd auff Blut war gefun

den worden, den ſie nach den Regeln ihres

Ordens nicht ſchweren dörfften. Welches

der Praeſident in faveur ſeiner mit Fleißein

gerücket, und zu Rettungſeines Lebensge

ſchehen zu ſeyn"F (c) Er ſtützte

3 ſich

(e) Zueinem guten Freund ſagte er einſtens: Ich

- - - . - kan
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ſichanbey auffden Schutz und Beyſtand des

Höchſten, der ihn in der Belagerung, an

gedroheten Plünderung, und andern fchtve

Lett Ängkäle, die zu ſeiner Zeit die

Stadt Thorn betroffen, nicht verlaſſen,ſon

dern dieſelbe überwinden helffen, der würde

auch itzo ihn nicht fallen und zu ſchanden

werden laſſen. Er fußte auch, (vieleicht

mehr als er hättethun ſollen) auffdieGna

de ſeines Königes, welchem er in der letzten

Thornſchen Belagerung und ſonſt treue

Dienſte geleiſtet, auch von demſelben viele

Marquen einer gnädigen Zuneigung biß

her genoſſen hatte. (d) Hiezu kamen vie

/

ler vornehmen Polniſchen Herren ſchriffeli

che und mündliche Aſſecurationes, daß es

ſeines Lebens halber keine Gefahr haben

ſtaben nach würde exequirt werden. Ä
- VÜP

kan das nicht glauben ſie werden doch ein ſolch

Deeregefäller habendeſſen ſie ſich nicht nachmahls

zu ſchämen Urſach haben werden und mit welchem

ſie für der honetten Welt beſtehen können. Zum

wenigſtenhaben die Jeſuiten im Decret, an dem ths

nen aufferlegten Eyde eine ſtarcke Peitſche.

(d) Als ſeine Schweſter ihn einſtensſragte: Weſs

Iwürde, indem dasDecret nicht dem Buch

ſen getröſtet ſich denn der Herr Bruder? gab er zur

Äntwort der Gnade GPttes undmeines Königes
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würde ja die Ehre und dasAnſehen derer

ſten und älteſten StadtinPreuſſen nicht der

geſtalt kräncken, daß man ihrem Praeſiden

ten den Kopff herunterſchlagen würde.Die

vornehmſte Urſache aber, daß er ſich nicht

abſentirte, war wol dieſe, weil bey der er

ſten Inquiſitions - Commisſion alle drey

Ordnungen im Nahmen derganzenStadt,

ſeine Perſonallezeit zu ſiſtiren, Cautionge

leiſtet hatten. Damit er nun, mit ſeiner

Retirade, der Stadt kein Unheil zuziehen

möchte, hat er lieber aushalten und den Aus

gang erwarten, als fliehen wollen. Jaer war

bey dieſer Sache dermaſſenfreudig,daß da er

ausWarſchau ſichreNachricht vomInnhalt

desDecretserhalten hatte,e ſolcheContenta

ſelbſt denen Gerichten und Ordnungen auf

dem Rath-Hauſe ankündigte, mit ungefehr

folgenden Worten : Jch Ä ihnen

als Preſident, aber auch irz0 alseinun

lücklicher Bothe hinterbringen,

asjenige Blut-Urtheil, welchesnun

mehr zu Warſchau indem Königli

chen ſeria-Gericht über uns alle
iſt gefället worden. - - - Jch ſelbſt

ſoll es mit meinem Blut bezahlen.

Polte GOtt, daß ichdurch meinen

G4 Todt



IO2, II. ThornſcheTragoedie
---

Todt der Kirche undderStadtFrey
heiten erhalten könte.

- §. III.

Den I 8. November, war der Sonn

abend vor dem 23. Sonntage nach Trini:

tatis, des Abends ſpäth um Io.Uhr, kam die

Poſt von Warſchau an, welche das entſetz

liche Decret,nebſt dem oben angeführtenNo

tifications-Schreiben derer Commiſſarien

mitbrachte, ſo dem Praeſidenten zuerſt in die

Händekamuñerbrochen wurde. Worauffer

desSoñtags noch die Predigten in der Mari

en-Kirche beſuchte; als er aber aus der Veſper

kam, ſogleich in ſeinem Hauſe arreſtiret und

mit 8. Towartſchen genau bewachet wurde,

welches auch dem Vice-Praeſidenten Zerne

cke wiederfuhr. Die übrigeimDecretcon

demnirte Bürger aber wurdenden 25.Nov.

in engere Verhafftgebracht.Somuſten auch

etliche Compagnien Dragoner indie Stadt

rücken, die Guarniſon zu verſtärcken; Die

andre Polniſche Völcker aber blieben drauſ

. ſen in denen Vorſtädten. Was für Con

ſternation hierüber bey denen Evangeliſchen

Einwohnern in Thorn entſtanden, kanÄ

ſ
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.

s

ſich leichtvorſtellen,welche, auſſer der Exe

cution des gefälleten Decrets, ſich von den

erbitterten Pohlen gar eine Plünderung be

fürchteten. Manſchloßauf allen Cantzeln

die Noth der bedrängten Stadt, und der

inhaftirten in das gemeine Kirchen-Gebeth

ein,und die Evangeliſche Prediger erweckten

ihre Zuhörer mit den beweglichſten Vor

ſtellungen, zur Buſſe, Gebeth, Vertrauen

auff GOtt, Gedult und Standhafftigkeit.

Anderntheils hingegen konten die Römiſch

geſinnete ihre Freude, über das Unglück der

guten Stadt, nicht bergen, ſondern froh

lockten öffentlich darüber, und lieſſen ſich

wolgar vieler Drohungen vernehmen.End

lich kamen zu sºz Decembers(e)die

- 5 - ZUr

- iſtlicher Politicus - - ſ

feit-Ä Zeit inÄ.
kunfft der Executions-Commisſion folgende Reflexion.

Die Thorner öffnen GOTT mit Fleiß die Herzens

Thoren

Dieweilihr Friedens Fürſt der Heyland wird gebohren;

Des Ankunft iſt im Fleiſch imÄ im Richter

Stu

Der Satan öffnet auch der Höllen Äörder Pfahl,
Die Engelſingen zwar von Fried und Freud auf Erden

Der Mord Geiſt aber ſchreyt: Hier ſoll Plutºao
- MperDen!
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zur Execution benennete Commiſſarii (f)

nach und nachan, und legten ſich hin und

wieder in der Bürger Häuſer, ſo ihnentheils

angewieſen wurden, theils die ihnen ſelbſt

anſtunden, ins Quartier; wie gewöhnlich von

einem groſſen Schivarm ihrer Bedienten be

gleitet, welche denen Bürgern nicht wenig

Ungelegenheit verurſachet haben.

S. 1V.

Den 5. Decembr. als Dienſtags, utts

9. Uhr Vormittags, ward in der Gerichts

Stubedes alten Rath-Hauſes vonderCom

misſion die erſte Sesſion gehalten, wobey

der Woywoda Rybinski und Fürſt Lubo

mirski das Praeſidium führten. Sie fün

dirten ihre Jurisdiction zuerſt dadurch, daß

ſie die Comparition der Parthen adProto

collum nehmen lieſſen. Und zivar erſchien

von Seiten der Kläger der Jeſuit Martin

Wolanskinebſt ſeinemAsſiſtenten demCron

Inſtigatore; von Seiten der Stadt aber,

der Bürgermeiſter Schultz, nebſt einigen

Depu

(f) Einer von denſelbennehmlich der Pomerelliſche

Woywod Dzialinski war inzwiſchen mitTode abgegangen

Deshalb ein andrer Nahmens Franciſcus LoPack, der

Commisſion noch beygefüge wgrd.
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Öeputirten aus dem Schöppen-Stuhl und

den Sechzigern. Als ſolches geſchehen, wur

den, auff Befehl, alle Arreſtanten vomMa

giſtrat für die Commisſion geſtellet, und

ihnendas zu Warſchau vondem Königlichen

Aſſeflorial Gericht gefällete Decretpubli

ciret; nach deſſen Anhörung man einen je

den in ſeinen vorigen Arreſt brachte. Un

ter dieſen Gefangenen wurde auch, um II.

Uhr, der Praeſident Rößner,als ein Uebel

thäter, für dieCommisſion offentlich über

die Straſſe geführet, welcher nicht in ſei

nem gewöhnlichen Bürgermeiſterlichen Ha

bit, mit Mantelund Koller, ſondern allein

im Rock und Halßtuch erſchien, einen Stock

in der Hand haltend. Da ihm nun ſolches

von den Commiſſarien wolteverübelt wer

den, und ihn dieſelbe um die Urſache ſol

ches Aufzuges befragten, gab er mit ſolt

derbahrer Freymüthigkeiteine gar bedenck

liche Antwort, welche ungefehr dahinaus

lieff: Er ſtelle ſichitzo dar als einen

ilgrim, welcher entweder, im fall

er Stab über ihn ſolte gebrochen

werden, nach der Ewigkeit wan

Dern müſte,Oder dafernsºmº
- - - WK
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Leben davon käme, unfehlbar den

Stab würde ergreiffen, unddavon

ins Elend gehen müſſen: Darum

er ſich denn in Zeiten ſolchen Habit

erwehlen wollen &c. (g). Auf den

Nachmittag folten die Jeſuiten Jacob Pio

trowitz und Michael Szubert, oder einer

von beyden, lautdem Decret, vor derCom

misſion ſchweren, und der Pater Rector

wurde deshalb vorgefordert und befragt:

ob ſeine Ordens-Brüder zur eydlichen con

victionparat wären. Alleiner entſchuldigte

ſie, daß ſie als Geiſtliche nicht auf Blut

inſtigiren, vielweniger ſchweren könten. (h)

Deshalb ſubſtituirten ſie ſieben andreZeu

- - - : geny

(g) Einem guten Freunde der ihn fragte wat

*,

um er nicht im MTantel und Koller erſchienenwä

re? antwortete er: Darum/ weil ich nach dieſem

nimmermehrMantel und Koller tragen wtl. Zeigte

damit an, daß wenn er auchloßfommen ſolte/er nicht mehr

in dieſer Bedienung zu ſtehen verlangte
(h) Dieſes hieß ja wolrecht Mücken ſegen und

Camehlverſchlucken Matth.XXill. 24. Nach den Pha

riſäiſchen Regeln ihres gleißneriſchen Ordens wolten dieſe

heilige Leute über Blut nicht ſchweren und gleichwolwa

ren ſie nach dem Blut der Evangeliſchen ſo ſehr durſtig

Wunder, daß ſie nicht auch mit jenen Heuchlern ſich ge

wegert ins RichtHaußzu gehen damit ſie nicht unrein

würden. Joh. XVlll. 28.
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gen, welche die Auſſagen über die im Decret

verurtheilte Perſonen (daßnehmlichdieih

nen imputirte Delicta ihre Richtigkeit hät

ten) beſchweren ſolten. Dieſe Zeugenwa

ren, ein Secularis, oder weltlicher Bruder

aus ihrem Orden, der ſich täglich vollzu

trincken gewohnt war, (von der Gattung

als in den Clöſtern der Pater Oſtiarius, der

Pater Koch, und der Pater Kellermeiſter zu

ſeyn pflegen) und nachmahls ſechs Polni

ſche Studenten,von ihren Creaturen, deren

einige beym Tumult nicht einmahl gegen

fwärtig geweſen ſind. Nun hatte zwar die

Stadt Thorn bereits in Warſchau, durch

ihren Advocatum, wieder dieſe Eydes-Lei

ſtung proteſtiret: Es that auch ſolches bey

der Commisſion nochmahls der Stadt Se

cretarius, und excipirte, theils wieder die

zum Schwur auffgeführte Perſonen, theils

wieder die Zeit des abzulegenden Eydes.

Denn daman ſonſt die Vormittags-Stun

den dazu anzufwenden pflegte, war es itzo

ſchon um vier Uhr Nachmittags, da die

Zeugen bene fati & poti waren. Allein

dieſes alles wolte diesmahl nicht helffen.

Es wurden dieſe ſubſtituirte Zeugen zum

Ey
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und damit war es um die Köpffe der Arre

ftantengethan. Sintemahlennach denen,

- in dieſem Stück aus dem Jure Canonico

entlehnten Polniſchen Rechten, wieder ſola

chen Schwur weiter keine Exception gilt.

Es ließ auch der in Warſchau reſidirende

Nuntius Apoſtolicus durch einen Expreſſen

denen Jeſuiten dieſe Eydes-Leiſtung verbie

then: Aber die Inhibition kam, (vieleicht

iweil es mit Fleiß alſo angeſtellet war) eine

Stunde ſpäther zum Vorſchein, nachdem

der Schwur bereits geſchehen war. Wor

auff noch deſſelben Abends um 9. Uhr dem

Praeſidenten Rößner und Vice-Praeſidenten

Zer

geliſchen kein Gewiſſen zu machen lehren die Jeſuiten in

erminis. Man ſehe des Amtpyi Poſevin zu Venedig

A. 1604.herausgegebenen Militem Chriſtianum, unddes

- Spaniſchen Jeſuitenjob. Marianagreulichen Tractat de

Rege & Regis inſtitutione, welcher A.199 zu Toledo
herausgekommen. Der Jeſuit Campianº“ in Epiſt. ad

Conſl. Reg: Angl.pag-22, ſchreibt ausdrücklich: ir4 in

fornwandas sie unq«e Catholicus, wr •élata eedis ee

e-ſone - zule impeaimentofe dimeverpatatur. Es

snüſſen alle Römiſch-Catholiſchewohl unterrichtes

werden, daß ſie ja keine Gelegenheitvorbeygehen

laſſen/die Evangeliſche zu ermorden. Mehrdergleis

chen Blümlein ſehe man in Joh. Henr Heidegger Hiſta

ria Papatus P.299. ſaſ.
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Zernecke, durch den Capitain Röling, der

Todt angekündigetward, daß ſie inſtehen

den 7. Decembr. des Morgens früh, noch

vor Tage, in der Stille ſolten decolliret

werden.

-- §. V.

Mittwochs den 6. Decembr. fiel der

Feſt-Tag S. Nicolai bey den Päbſtlern ein,

darinn folglich nichts vorgenommen wurde,

auſſer, daß denen Zimmerleuthen anbefoh

len ward, auff dem Marckt ein Echavot

von anderthalb Mann hoch zu bauen, und

daſſelbe noch vor Abends fertig zu haben. .

Welches denn auch geſchahe, und dieſe Trau

er-Bühne, auffdem ſogenannten Ringe, an

der Brandſtäte, auffgerichtet ward. In

deſſen wurden die beydearreſtirte Praeſiden

ten RößnerundZernecke, in ihren Häuſern

dieſen ganzen Tag über, biß in die ſpäthe

Nacht, von denenJeſuitern,Dominicanern,

Barfüſſern und andern Pfaffen gewaltig

überlauffen, daß ſie faſt keine halbeStun

devor dieſem Geſchmeiß Friede hatten,wel

ches ſich groſſeMühegab, ſie in ihrem Glau

ben wanckend zumachen, und womöglich

- - zUr
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zur Römiſchen Religion zu überreden. (k)

Inſonderheit wurde der Praeſident Rößner

von dieſen importunen Leuten von Morgen

biß in die Nacht wechſelsweiſe überlauffen;

Tom.III. H - ſo

(k) Man ſiehet hierausÄ daß dieſer

zum Tode verurtheilten Leute gröſſeſtes Verbrechen ihr -

Evangeliſcher Glaube geweſen. Maſſen wenn ſie denſelben

verlaſſen wollen nicht nur der Proceſs auf eine andre Art

würde geführet/ ſondern auch das Urtheil ganz anders abs

gefaſſet worden ſeyn. Wie dennder Knopffmacher Becker

durcheineCatholiſche Frauens Perſon (welche denen Jeſuis

ten angab, daß derſelbe Römiſch werden und ſie heyrathen

wolte) noch des Tages vor der Execution ausſeinem Ar

reſt gebracht wurde; Doch bald wieder in vorige Verhafft

kam als er bezeugte daß ihm ſeine Religion zu changiren

nicht in den Sinn gekommen. Um ſo viel mehr verdienen

einige dieſer unglücklichen Leute in gewiſſer Maaſſe den

Titulvon Märtyrernje leichter ſie ihr Leben hätten erhals

ten können, wenn ſie nur dieſem zu Liebe ihre Religion

auffopfern wollen. Welches der eine Bürger Daniel Heys

der aus Furcht der Straffe gethan und ſchon vorhin den

17. Septembr dieſe erſchreckliche Abſchwerung in die Häns

de der Jeſuiten geleiſtet: Ich armer Sünderbes

Lenne hiemie vorGOtt ſeiner Mutter und allen

Heiligen undauch enchprieſtern an GOttes ſtatt

daß ich die Feie meines Lebens in dieſem abgöttis

ſchen verdammten/ verfluchten und vermaledey

sen ketzeriſchen Glauben gelebet habe : Und ins

demſelben Abendmahl nichts anders den ſchlecht

gebacken Brod gegeſſen und ſchlechten weiſs

ſen Wein getruncken. . Ich glaube auch 1

Daßmein Vater und Mutter undalleºts.
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ſodaßergegen derſelbenunauffhörliches An-

ſetzen ſich zu wehren, faſt ermüden ivolte.

Biß ſie ihm zuredeten, er ſolte ſich uur Be

denckzeit nehmen, und ober denn dieſe nicht

verlangte? Solche gute Gelegenheit er

grifderPraeſidentumſeiner unruhigenGäſte

loßzuſverden, und einige Zeitzu haben ſich

mit GOtt zu beſprechen, und zum Tode zur

bereiten, und bath ſich deshalb, biß um 6.

UhrAbends,FriſtuudRuheaus. Deſſen

ivurden die Catholicken frohe, und ſpreng

ten allenthalben aus: Der Praeſident hätte

ſchon verſprochen ihre Religion anzuneh

men, nur hätte er ſich noch kurze Bedenck- -

zeit ausgebethen. Jedoch ſie lieſſen ihm

nicht die accordirte Zeit zur Recollection,

ſondern fanden ſich bald wieder bey ihmein,

muſten aber dieſe Antwort hören: Sie

chten nicht ſo ſehr auf ihn drin

gen: Wie könne er ihre Regiºn anneh

item, daer noch von derſelben#
- - - - - -- Alafcz'

Fºndieſem Glauben gelebe verdammeeundver

obrenſevn. Ich gelobe auch bemut vor GOte.

iner MutterMaria, allen Heiligenund euchPrés

->

-

fern am GOttes ſtatt/ dieſem zeneriſchen ver

Äedeyten Glauben in Ewigkeit nimmer beyzu

fallen. So wahrmirmenGOtthelffel

5.
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Information habe. Er könne ſich dazu

ar nicht, zumahl unter dem über

ihn bereits gezückten Schwerdt,re

ſolviren. Es beſuchten auch den Praeſiden

ten Rößner in ſeiner Verhafft viele vor

nehme Polniſche Herren und Dames, mit

groſſen Pervaſionibus, durch Annehmung

des Catholiſchen Glaubens ſich das Leben

zu retten. Ja gar einige Pſeudo-Politici

von der Evangeliſchen Confesſion vermein

ten, daß er ſolches propter bonum publi

cumwolthun,undeineZeitlangReligionem

Prudentum annehmen könte Man kan

ſich auch gar leicht vorſtellen, daß dieſes

nicht eineſchlechte Verſuchung geweſen, und

denen redlichen Leuten einen nicht geringen

Kampff werde gekoſtet haben. (1) Jedoch

H 2 GOtt

(!) Hievonzeugetein Hand-BriefwelchenHerrvice

PraeſidentZernecke aus demArreſt den 6 und7 Decan einen

ſeiner Freunde geſchrieben hat, aus welchem man theils den

ettStreit zwiſchen Fleiſch und Geiſt erſehen kan/ der

ch damahls eingefunden, wobey doch der letztere durch

GOttes Gnade geſieget; theils die Unverſchämtheit der

Pfaffen in Auffdringung ihrer Religion, welche ſo weit

gehet, daß man auch Sterbende in ihrer Andacht nichtun

ungeſtöhrt läſt. vid. D. Ge. Henr Getzi Schediasma,

de mcribundis Evangelico-Lutheranis Pontificiorum

inſidiisobnoxiis, Lubec. 72. in 49
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GOtt gab ihnen die ſonderbahre Gnade,

daß ſie die natürliche Liebe zum Leben in ſei

ner Krafft verläugneten, unddieſe Art daſ

ſelbe zu erhalten mit Chriſtlicher Großmü

thigkeit ausſchlugen. Gegen Abend um

Ä ward in des Fürſten Lubomirski

Logis von denen Commiſſarien eine Confe

rentz gehalten, darinn des Praeſidenten und

der übrigen Delinquenten Execution feſt

geſetzet, dem Vice-Praeſidenten Zernecke

aber Auffſchub biß Sonnabend gegeben

ward, in welcher Zeit erſichbedenckenſolte,

ob er ſich zum Römiſch-Catholiſchen Glau

ben bekennen wolte. Man hatte auch, we

en der vielen für ihn, ſo gar von denen

atholicken ſelbſt (in ſpecie vom Cujavi

ſchen Adel, und dem einen Commiſſario

Franciſco Loski) geſchehenen Intercesſio

nen, eine eigne Staffette an Se. Königliche

Majeſtät nach Warſchau ſpediret, biß zu

deren Zurückkunfft man mit ſeiner Execu

tion einhielt. Der Praeſident Rößner hin

gegen ſolte für dieſes mahl ein Opffer der

Republique in Thornwerden. (m) Jedoch

s ſchickte

(m) Es aben einige erhºrn wollen/ daß wenn

der
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ſchicktemanan ihn nocheinmahlzwey Bern

hardiner-Mönche, welche ſeine letzte Reſo

lution vernehmen ſolten, ob er ſeine Reli

gion changiren und zum Römiſch-Catholi

ſchen Glaubentreten wolte, ſoſolte ihmGna

de wiederfahren. Allein der Praeſidentgab

ihnenzur Antwort: Er wäre auf den E

vangeliſchen Glauben getaufft, und wolte

auch, wenn anders keine Gnade für ihn

wäre, auff demſelbenſterben; wiewolerden

Todt gar nicht verſchuldet hätte. Die be

trübte Nacht kam indeſſen heran; Allein

- auch in derſelbenkonteer von denPfaffen kei

ne Ruhehaben, ſonder ſie ſtimmten dasalte

Lied, ſo ſie den ganzenTag geſungen hatten,

immer wiedervon nenem an: Erſoltenurein

Catholick werden, ſo würde er ſein Lebener

halten. Sie bekamen aber von ihm dieſen

H 3 end

der Preſident Rößner gleich Catholiſch worden wäre man

ihm dennoch den Kopff heruntergeſchmieſſen hätte: Theils

weil die Verbitterung der Jeſuiten Pohlen und andrer

heimlichen Feinde gegen ihn zu groß geweſen/theils weilen

doch zu Stillung dieſer Unruhe ein anſehnlich Opffer muſte

gebracht werden. Er iſt alſo unter die ſogenannte Staats

Opffer zurechnen/davon D. JohannSchultzen zuDan

zig A. 169t. und 1692. gehaltene zwey diſſertationes, de

Martyrio Juridico & Politico, itemde Sacrificiisſeu

Victimis Status können nachgeſehen werden.

Y, -
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endlichen Beſcheid: Vergnügetench mit

meinem Bopf, die Seele muß JLE

ſushaben. (n) Wenn er indeſſen einfrey

es Stündchen von ihrem Ueberlauff hatte,

(wieman ſie denn nachmahls eine Zeitlang

nicht ins Hauß einließ) ſo nahm er heilige

Andachten vor, und bereitete ſich durch be

then und ſingen, nicht minder durch erbauli

che Diſcourſe mit einigen ihm Geſellſchafft

leiſtenden guten Freunden, zu ſeinem inſte

henden Ende. Man hatte auch dieſe Prae

caution gebraucht, daß weil er am Tage die

heilige Communion zu empfangen, wegen

Stöhrung der Pfaffen, keine Gelegenheit

hatte, und man ſich ſeiner Abholung zur

xecution unvermuthet in der Nacht be

fürchtete in der Stille der EvangeliſchePre

diger Herr Daniel Köhler, zu ihm gegen die

Nacht geruffen ward, der ihn durch Dar

reichung des heiligen Abendmahls im Glau

- - - bet

(n) Hievon nahmÄ Gelegenheit lauff das

Grab des Praeſidenten Rößners folgende Roſen Blätter

zu ſtreuen: – - -- -

Hier liegt ein Mannvon hohen Gaben;

Er ſiel und ſpräch zu manchem Tröpfe.

Vergnügeteuch mit meinem Kopffel

die Seelemusmenzeſshabe. -ºº
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benſtärckte, welches er auch mit ſonderbahrer

Devotion genoſſen. Nach ſolchem Actu

war in ſeinem Hauſe alles zwiſchen Furcht

und Hoffnung. Denn es lieffen einige Bil

lets ein, darinnman ihn verſicherte, er ſolte

nur getroſt ſeyn. Man hätte es von etlichen

Commiſſariis ſübroſa gehöret, er würde

zwar unter das Schwerdt kommen, jedoch

Pardon erhalten. Dieſes machte nun dem

Praeſidenten einigen Muth von Erhaltung

ſeines Lebens; wie denn auch ſeine Dome

ſtiquenund andre gute Freunde gute Hoff

nung faßten, da die Glocke ſchon 12. und

I. Uhr geſchlagen hatte, und die Mitter

nacht vorbey war, darinnman die Vollzie

hungder Execution vermuthethätte.Auffſo

mancherley Art wurde dieſer gute Mann

geqvätet, ſo daß man mit gutem Fng von

ihm ſagen mag: Erſey mehr als einesTo

desgeſtorben.

Denen andern 9. im Decret benen

neten Bürgern, war ebenfals der Todt be

reits angekündiget worden, zu welchem ſie

ſich auch willig bereiteten. Jedoch in der

letzten Beicht, vor genoſſenem heiligen A

H4 : bend- --
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bendmahl,gegen ihre Beicht-Väter höchlich

conteſtirten, daß ſie zwar groſſe Sünder

für GOtt, jedoch an denen ihnen aufge

bürdeten Delictis unſchuldig wären. Wie

denn einer unterihnen, bey Angreiffung des

geſeegneten Kelches, dieſe hohe Betheurung

Ä haben ſoll: Er ivolte nicht das

eben, ſondern den Todt daraus trincken,

fwenn dem alſo wäre weſſen man ihn beſchul

digte. Sie blieben indeſſen, ungeachtet der

vielen Bemühung ſo ſich die Pfaffen, ſogar

durch Anerbietung des Pardons, gaben ſie

zum Abfall zu bewegen, beſtändig, und be

zeugten ſich recht freudig, daß ſie unſchul- “

dig Marter uud Todt leyden ſolten. (o)

Man hat ſich auch mit einer Supplique

herumgetragen, welche im Rahmen dieſer

zum Tode condemnirtenThornſchen Bür

ger an den König ſolte abgeſchicketÄ
eyn.

(o) Eine halbeSºnde vor ihrer Ausführung kamen

noch einige Dominicaner ins Gefängniß zu ihnen ſie zum

Abfall zu überreden. Da man ihrer nun nicht loß werden

konte ſo faßte der ſonſt einfältige Mohaupt die Reſolu

tion und ſagte: Ey wenn ſie uns nicht zu frieden

laſſen wollen ſo wollen wir alle ſingen. Fieng auch

drauff mit vollem Halſe an: Wenn mein Stündlein

verhanden iſt. Die andre ſtimmeten alle mit ein und

muſten alſo die Mönche voll Unmuth davon weichen.
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ſeyn. Dieſe haben zwar die Catholiſche

für ein, von jemanden nach ihrem Tode er

dichtetes Werck halten wollen; zumahlen

da unter ihnen niemand der Feder mächtig

Ä von Fremden aber ſich nicht leicht

emand unterſtehendörffen, für ſiezuſchrei

ben. (p) Allein man hat gewiſſe Nachricht,

daß dieſelbe authentic ſey, und daß der zu

- - H5 War

(p). Auſſer dieſem gemeinſchaftlichen Schreiben

der inhaftirten Bürger haben noch einige von ihnen

für ihre Perſonen insbeſondere bey den Commiſſari

en um das Leben ſuppliciret. Der nachmahls geviers

theilte Fleiſcher Karwieſe in ſeiner Supplique bezeu

get mit hohen Betheurungen/ daß er ſeinen Fußwederins

Collegium noch in die Schule der Jeſuiter geſetzet; ja

Zeit Lebens darinn nicht geweſen auch nicht einmahl wiſſe

wie es darinn ausſehe. Beruft ſich auch auff6. Zeugen

die ſeine Unſchuld beſchweren könten. Flehetmit ſeiner 7o.

jährigen Mutter hochſchwangerm Weibel und 4. kleinen

Kindern um Gnade. Des Schuſters Joh. Georg.

21Tereſchen Ehefrau in der den4. Decembr. an den Woy

wod Rybinski übergebenen Bittſchrift beziehet ſich auf

drey nahmhaffte Zeugen / die beſtätigen könten, daß ihr

Mann biß um halb 11. Uhr des Nachts im Schieß-Garten

geſeſſen und alſo beym gröſſeſten Tumult nicht zugegenges

weſen. Gegen 11. Uhr ſeyer zwar hingeggngen dem Un

weſen zu ſteuren nachdem er aber die Raſerey des Volcks

geſehenſeyer vor dem Poſt-Hauſeſtehengeblieben/undhabe

dem Lerm mit Betrübniß nur von ferne zugeſehen. Doch

alle dieſeBittſchrifften ſind nicht einmahlad aétagenommen

ſondern nebſt der Supplique derarreſtirten Bürgermeiſter

als unnütze Papiere auf dem Tiſch zurück gelaſſen worden.
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Warſchau reſidirendeThornſcheSecretarius

ſie dem Könige, durch den General-Feld

Marſchall Grafen von Flemming in der

AntichambrezuWarſchau inſinuirenlaſſen.

Sie lautet alſo:

E Königliche Majeſtät vertreten auf dieſer

ÄVeldes allerhöchſtenGOttes heilige Stelle
und alle Könige kommen in keinem StückGOtt

näher / als wenn ſie durch Gerechtigkeit und

Gnade ihm vollkommen ähnlich zu werden ſu

&# GOttläſſet ſeiner ſtrengen Gerechtigkeit

chwerd/von der Barmherzigkeit in der Schei

de halten und der armen Weiber und Kinder

Thränen/ Seuffzen und Winſeln ſind allezeit

kräfftig geweſen, die Schärffeder Gerechtigkeit

in etwaszu erweichen. Ja die Erfahrungbezeus

"getes, daß die Barmherzigkeit/GOtt und deſſen

Stadthaltern umdeswillenzurlincken Seitege

ſtellet wird, weil ſie beyder Herzen dadurch am

nächſten umbfaſſen und ergreiffenkan. Aller

gnädigſter Königund Herr! Wirarme un

glückſelige und unſchuldig Verurtheilete fallen

mitunſern Weibernund Kindern inallertiefſter

Unterthänigkeit vor Ew. Königl. Majeſt unſers

allergnädigſten Königs und Herrn Füſſen nie

der/und bitten die Strengeund SchärffeDero

Gerechtigkeit umb unſer aller Thränen Win

ſeln und bißberodie Zeit Dero Königl. Majeſt.

Regierung über auch mit dem RuinÄ
- - - Stadt

- - - - - -

-



Stadt Haa5 und Güter erwieſenen allerun

wir eheund bevor unſe

terthänigſten Treue willen durch Dero

Welt geprieſene Gnadeund Barmherzigkeit zu

temperirenÄ zuvergönnen, daß

- sº » r Blut vergoſſen wird

von Ew. KönigÄ nach Deutſchen Rech-

ten undPreußiſchen Gewohnheitenmögen gehö

ret examiniret und durch unverwerffliche Zeu

gen überwieſen werden. Indem es der Göttlichen

Ä/ DC.

"

wir offenbahrlicherweißlichmachen können, da

die wiederuns heimlich und ohne Confrontation

angenommene Zeugen oder vielmehr Delatores,

teils nichtig der Stadt geweſen the ihr Unº
ternehmen ſelbſt hernach bereuet theils durch

. Banniſirung und andere Bedrohungen 1 dazu

Y1

perſwadiret theils auch vor unverwerffliche Zeu

gennimmermehr pasſiren können, ſolang noch in

- der Europäiſchen Welt gelten wird daß Mäg

de alte Weiber und dergleichen wieder Ew.

Königliche Majeſt. geſchwornetreue undpoſſes

ſionate Bürger und Unterthanen nicht anzuneh

menſeyn. Ew.Königl. Majeſtät in ganz Eu

ropa geprieſene Gnade / Königl. Weißheit und

bißbero mit Verwunderung der Welt geführte

Regierung: Undwo es vergönnet iſt darzu zu

ſetzen unſerer Häuſer Steinhauſen verbrann

tes Rath-Hauß zerſprengte ThürmeundMaus

ren raſirte Wälle ausgeſtandene Brandſcha

tzungen und Contributiones, welche wiré dec

- - tadt
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Stadt mit unterhänigſtem und Ew. König.

Majeſt. allein conſecrrten Gemüthe geduldig

erlitten haben wieauch unſerein Thränen und

Blut wallende Herzen und Augen nebſt dem .

Winſeln und Seufzen unſerer armen Weiber

und Kinder, welche nach unſerm TodeundRuin,

in Armuth den Bettelſtab ergreiffen müſſen;

Dieſes alles, jedoch weitmehr undÄ
licher Ew. Königl. Majeſt. Gnade und Barm

herzigkeit werden von uns Unglückſeeligenumb

GOttes willen vor Dero heilige Augengeſtellett

und wir ſind bey allergnädigſter Erhörung/be

reit mitunſerm Gebeth Gut Blut Leben und

Güternzu erweiſen daßwir ſeynºundbiß imTode

Verbleiben wollen &c. -

Dieſe Supplique iſt von 7. nachmahls hins G

gerichteten Bürgern Chriſtoph Karwies/einem

Fleiſcher; Johann Chriſtian Hafft/einem Pfef

fer-Küchler; Chriſtoph Hertel einem Weißger

ber; Simon Mohaupt einemgeweſenen Kauff

manne; George Wuntſch einem Schuſter;Jo

hann GeorgeMertſch einem Schuſter; Jacob

Schultz/einem Nadler; unterſchriebengeweſen.

Hingegen iſtdeſtogewiſſer,daßbeydeinhaf

tirteBürgermeiſtere,ſowoRößner,alsZer

necke, kurz vor der Execution eigen

händig an den Fürſten Lubomirskiin *
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vitumſummum windicem ºffellamus,6 confiden

- ter

ubmiſſeſtenterminisgeſchrieben;) aber

der erſtere bey dieſem harten Herrn nichts

- (US

chenÄÄ
miſſarien haben abgehen laſſen, folgendes Junhalts:

Sacre e Serenisſime Regie Majeſatis com.

miſſarii, Excelſ Illuſtriſe- Excellentiſ.

- Domini, DominiGratioſsfmi. . . .

lam repentine dignitas, faeultates, tranquil.

litau, vita inſüper noſtra deforuerie;quorerums

turbine exaltisſimapace in/atum miſerrimum.de

jeti fimus ae deturbati, facies mofra taminopino

- fulmine attonita, manuque inter ſeribendumere

mensloquieur: Vivelardor Agußiſ Regis vel

inchtijudici Poſeuriali jußiſmus dolornilmiß

gladium windicem, bonorie amiſomem, reifam

liari jačturam, fame diſpendium minatur, ulti

mumque indicit exterminium. ...

„Quampi veronom defint, quiconera mofram

prodire innocentiam teſe audeane, S. velconvi

tiis denteque maligno nomen & officium arrodere,

vel etiam jurejuramdo maltie» disſimulationis,

eomniventie, veleerte negligeneie eircaſopiendum

fatalem illum, «se plane lučiuoſem tumultum con

vincere ſatagame, utique mos libere, optime mobix

4anſii, menteintegra, verbique conceptis, Deum

/
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--

ausrichten können. Des Praeſidenten

Rößners Bittſchreiben iſt aus dem Lateini

ſchen überſetzet, folgendes: -

Durchlauchtigſter Fürſt - - - -

Gnädigſter Herr !

Urch den verborgenen Trieb meines Ver

hängniſſes iſt es mit mirbiß aufsletzte kom
- - INLIe

terin partes nofras advocamus, nihil ocealeefo

wiſſe, mon conflio, non ope ulla, vel clandeſtine

ſuggefibus efferatam bominum colluviem mopiſſé,

incitaſſe, S. adjuviſe, taneum ut ſuſciperetur és"

exequereeurfacinus, quinimo ab initio furorem

illum-Titanicum feriodeteſaros, mibit non egiſſe, “

ut faiiautores in Apricumproeraherentur, jußis

gueparnis plečferentur, quipofquamßbifuga quo

guomodo conſuluere, durum eſtfagitioforumbo

minum erimina in nosredundare, S defektere vel

le, quiutifbec civitaspacis & ſecuritatis vinculo

continereeur, remis velique(guoddicitur) ſemper

allaboravimus.

Tam genuinis conſcientiefulcrisinnix, eon

fügimus uterque moßrum ad Ceſam Regie Com

misfonis autoritatem & jußitieſaeeram, reſpi

eiantanmos adſeniumfatiſtentes, &gratioſeper-

mietane, uetoecuris laboribusque publicis frakt

in Regia clementiatomquieſcamus. Confiderentin.

exesſeorºſſº, usſmus bumillime, multoſ

glor:
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men. Ich ſehe mich allbereit in dementſetzlichen

Rachen des Todes und erwarte alle Stunden

a alle Augenblicke daß manmich ins Elendver

ºgen in die ſchmählichſte Armuth ſtürzej

odertauſend andern Unglücks-Fällenpreiſ geben

gloriofu, unum bonum eivemſervare, quammilla

bef“ perere Eef Romanus ille eonfalºere dir,

ºullº eſſe fantam vim, qua nºn ferroes. viri

busfrangi, G. debilitariposſe, verum animum

pincereiraeundiam eobibere, jacentem extollere•

bee quifaciae, eum wen eumſummis viri, es bes

Äparandum, ſed Deejudieandum ſº
zmillimum- - - - . . .

Hinc in eam ſpem ereéiſumusfore, uece.

ſicÄÄÄ
zelum tempore, non niſ **eneiamimporantes

ergat, equiſimoquejudicioviteacfame«pudpo

ſerospericlitanei benigne conſulae. – “ “

Magnumeſ quod ºiſerirºgamusbeneficium,

/edeeiammajorexinde aimanabirgloria, ſº quiad,

adiwcita“ redačii fuerumt, iidem vitam redditam,

ſalutem ſervatam Illuſtriſ Protektoribusfui, j

* Peeºferenesfame omnie wie antealte fräumea

momentoquam maximum no cepiſſe diemus » zuo

innºcentiangſra aſerte, immunit-ugue«impute

tefereelementer eolat-fuerie. Mirabijj
Augfigſmustemperamentumjußiti- ſaluberrime

inventºm , Gºvindex equitati digni audib

maétabie. Er veroDeus o.MCeſ Rºg. Comiſa

- - - - - - riot



z26f n ThornſcheTage

werde. Auch dieſes daß ich mir noch zu leben

und zu hoffen ſcheine düncket mir bald ein Ge

winn bald ein Vorbothe des Todes oder einer

beſtändigen Bekümmernis zu ſeyn. Was iſt

das aber Wunder? Wer will bey gegenwärti

ger ſchweren Sachenicht zittern nicht bewegt

undinauſſerordentlicheGemüths-Beſchaffenheit

Ä werden? Ich befinde mich mit ſo vielen

ebeln umgeben und durch ſo viel Bekümmer

niſſe gemartert, daß es ſcheinettesſey ganz und
garummich geſchehenſwoſern mir nicht dasGlü

cke wiederfähret daßich mich durchEw Durch

lauchtigkeit Gnadeund vermittelſt deroſelben hoe

henintercesſion erholendörffet und dadurch in

meinem Thränenswürdigen Zuſtande ein Hillffse

Mittel erhalten möge. Doch in dieſen meinem .

Jammer tröſtet mich die hohe Gegenwart Eurº

THurchlauchtigkeit einig und allein. Denn ich

.. - ver

rios in funktionibus publicis pro ſalute P4tri- - ye

gniquepaceſ-ſeriendºrg“, roboree, conſolidee»

Ziritubereieoinduatfamilie eriamlºſriſmº

jume-pr-ſet, omnia denique e« agiaturque fe“

ices faciant, atque perenne, wodex animo Pre“

C4M4Y - -

Illuſtrisſimis, Excellentiſ nominibusveſtris

172ſ.

Joh. Godof Roesnerus,

Jac. Heinr. Zernecke.
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vernehme daßdieſelbe von IhrerMajeſtät Un

ſerm Allerdurchlauchtigſten Könige meinemal

iergnädigſten Herrn zum Nichter auserſehenwor

den der dadeſtrenge Schärffe der Gerechtig

keit durch Gütigkeit zu mildern und zu lindern

vermögend undfähigſey. Denn das iſt etwas

daß GOttdem Durchl Hauſe Lubomirskyge

ſchencket hat, daß wiedie Welt die trefflichſten

Kriegs-und Friedens.« Verrichtungen von ihm

geſehen; daſſelbe auch der Unterthanen zu ſcho

nen, die Unſchuldigen zu beſchützen die Ver

brechen, die ohneBoßheit begangen worden zu

vergeben und allemahl und an allen Orten die

Billigkeit in achtzu nehmen weiß. Daherglau

be ich auch um deſto gewiſſer/ daß Ew. Durchl.

„ auffdie Unſträfflichkeit meines vorhin geführten

Lebens / auf meine angewendeteSorgfalt ſo

wolin meinem Königlichen als Bürgermeiſterli

chen Amte ja endlich aufmeine nicht nur Ihro

Majeſtät unſerm Großmächtigſten Könige ſon

dern auch der Durchlauchtigſten Republic be

ſtändig erzeugte Treue einige Reflexion machen

werden. Beydieſen Umbſtänden nehme ich mit

deſto gröſſerm Vertrauen zu Ew. Durchl. meine

Zuflucht und bitte unterthänigſt undvonganzem

Herzen Ew. Durchl wolle mir die Gnade wie

derfahrenlaſſen und dasZeugnißſamtderKühn

heit meiner Uebelgeſinneten abweiſen und mei

ner Unſchuldzu Hüffekommen - damit ich der

ich gar gerne eines Menſchlichen Fehlers geſtäns

Tom.Ill. J dig
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digbin doch von dem Laſter einer Colluſion und

des Verdachts, als ob ich den Tumulterregetha

befreygeſprochen werde: mir auch die gerichtlich

zugeſprochene Straffe gnädigſt gemindert oder

gar erlaſſen werden möge. Dieſe Gnadewerde

ich beſtändig und unvergeßlich inmeinem treuer

gebenen Gemüthe verehren ja daß ich aus der

augenſcheinlichſten Gefahrgeriſſen worden / und

daßichendlich noch lebe werdeich Ew. Durchl.

einzigund alleinzuſchreiben als

Durchlauchtigſter Fürſt

Gnädigſker Herr!

Ew. Durchl.

d, 4. Dec. 1724. unterthänigſter Knecht

Johann GottfrRößner. .

Der Vice-Praeſident Zernecke aber ſchrieb

alſo:

Durchlauchtigſter Fürſt

Gnädigſter Herr!

D Eurer Durchlauchtigkeit ich wegen der

º-militariſchen mir zugegebenen Wache per

ſönlich zuFuſſe zu fallen die Vergünſtigung nicht

habe; So unterſtehe ich mich/ ſolches in dieſem

unterthänigſten Briefezu thun dermeine Stel

levertritt Dero hohe Gnadeund Protection mit

aller Ergebenheit anruffet und ſich dieſelbeaus

zubitten/ unterſtehet. Der ich den allwiſſenden

GOttwelcherda Hertzen und Nierenprüfet/anruffet und auffmein gutes Gewiſſen º V

(..

Y
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daß ich an allem / deſſen man mich beſchuldi

get und weswegen man mich anklaget in allen

Dreyen hinzugethanen Puncten keine Schuld

habe. Ueber dieſes weiß auch die ganze Stadt

daß ich keinenÄ ertheilet das Geſchütze

aufdie Catholiſchen Studenten zu löſen, ſo ſich

auffden Kirchhöfen auffhielten. Gleichwol iſt

den Wohlehrwürdigen Herren Klägern auferle

get worden ſolches vermittelſt6 Zeugen von ihrem

eignen Calibre, zu beſchwören. Damit nun auf

dieſe Art nicht Gelegenheit zu Mein - Eyden ge

gegeben werden möge noch der Unſchuldige um

kommen müſſe; ſo nehme ich zu Eurer Durchl.

gleichſam als zu einer heiligen Freyſtätemeineun

terthänigſte und geziemende Zuflucht und bitte

um GOttes willenEw Durchl wollen mich Un

ſchuldigen Derohohen Schutzes nicht unwürdig

achten dieHrn. Kläger abhalten damit ſie durch

ihren Eyd nicht verurſachen, daß Blutvergoſſen

und ich um das Leben gebracht werde ; Ew.

Durchl. wollen mirdas Leben meinem Weibeih

ren Mann/meinen Kindern aber ihren Vaterers

halten. Ich werde im Gegentheil vor das Wohl

und HeylEw. Durchl. unabläßig zu dem Aller

höchſtenruffenderich zu allem Gehorſam bereit

verharre -

Durchlauchtigſter Fürſt/ .

Gnädigſter Herr! -
MEw. Durchl. G-.

demüthigſter Knecht

Jacob Heinrich Zernecke.

J2 S.VII.
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§. VII.

Endlich brach der traurige Execu

tions-Tag an, nemlich der 7. December. (r)

als

(r) Es iſt merkwürdig daß der Praeſident Rö

ner aneben demſelben Tage enthauptetiſt/an welchem dem

Römiſchen Bürgermeiſter Cicerone, vom Popilio A.

M.3907. in ſeiner Sänffte der Kopff herunter geſchlagen

ward nemlich den 7. Decembr; jenem im 66. dieſem im

64. Jahr ihresAlters Beyden faſtum einerley Urſachen wil

lenſdemCicero.weiler ſich wieder dieZuſammen Rottirung

des Catilinae, dem Röſner weil er ſich den IntriguenderJe

uiten wiederſetzet.Jenem weil er denam Julio Cacſarevers

bten Mord dieſemweiler einen von den Jeſuiten erreg

ten und vom unbändigen Pövel vollendeten Tumult nicht

ſieuren können. In beyder Todt hat ein Auguſtus nicht

gern eingewilliget wiedenn auch auffbeyde ſich die Worte

gar wolſchicken die Cicero auf demRath Hauſe von ſich

eſprochen und welche in der IV. Oracione Catilin.ſte,

# Siquid obtigerit-, acquo animo paratnque mo

riar. Neque enim turpis mors ſorti viro poteſt acci-

dere, neque immatura conſulari, nec miſera ſapienti.

Hierüber hat eine geſchickte Feder folgendes Parallelge

zögen :

Intrepidosanimos, placidumque in pečtorelumen

Tali Roesnerus prodidit oreſuis:

Conſliisingens & fortis rebus agendis,

Vita cui, patria, vilior omnis erat.

Parricidalicecidittruncatus ab enſe,

Nec Cicerone minor, morte velore fuit

- - - - - - Augu

-

-
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als der Donnerſtag nach dem erſten Sonn

tag des Advents. Ein Tag, der mit ſoviel

blutigen Buchſtaben in die Thornſche Jahr

Bücher eingezeichnet iſt, und einen ſo tieffen

und daurhafften Eindruck in die Herzenal

ler auffrichtigen Proteſtanten machen wird,

als das mörderiſche Henckers-Schwerdt

unſchuldigeKöpfe abgeſchlagen hat. EinTag

welcher nicht nur allen geiſtlichen und welt

lichen Rechten der Stadt Thorn, und der

I 3 andern

Auguſto contranitente peremptus uterque,

Et tulit innocuos unus uterque dies.

Oliſed gravior mediis conſtantiafatis

Vitam cum ſpreto poſſethabere Deo.

Cumturpis limen paraſitus obiret, & omni

Conatu arderet fečtere, voce, minis,

Reppulit inſtantes verbis nutuque represſt

Et caedendahilaripeétorecolla dedit. TS 8.

- Derſiebende December-Tag/zeigt eine böſeSieben

Andem ein Bürgermeiſter-Paar fm Blute liegen

- - - blieben,

Von Rom dergroſſe Cicero,* FberenRoesner
ſel/

Den Häuptern nahmeman ihr Haupt/und mache

ein Trauerſpiel.

Ja beyde waren faſtgleich alt " ſie dies müſſen

- - eiden/ -

OJammer! wenn ein Haupt alſo/ muß von den

Bürgern ſcheiden,
/
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andernPreußiſchenStädte ſondern auchder

Polniſchen Nation ſelbſt einen gewaltigen

Stoß gegeben, daß ſein ihr eigen Einge

weidegewütet. Jaein Tag, den vieleicht

die Urheber dieſes jämmerlichen Trauer

ſpiels, ihrer eignen Ehrewegen, in eine ewi

# Vergeſſenheit vergraben zu ſeyn wün

chen, unddas darinn vorgefallene, wenn

es möglich wäre, mit vielem Geld zurück

kauffen möchten. Jedoch der Tag war

noch nicht einmahl angebrochen, ſondern

Stadt und Land war noch mit Finſternißbe“

decket, als man ſchon, ein Werck des Finſter“

nis zu vollführen, um 3 Uhr die Guarniſon

in der Stille auffziehen ließ, und ſie anf den

Marckt, um den ſogenannten Ring an“

girte. Früh Morgensum 5 Uhr kam der

Capitain Zweymann (s) mit einiger Mai

ſchafft, und nach ihm der Inſtigator Rºgº.

und holten den Praeſidenten Rößnerasſe“
tºlt

-- zz - - ___–-“

(s) Dieſer hatte gegen den preſidenten einen alten

Grollweiler ÄÄ jeſſes, welchen er an dem

HÄangen an Ä
gefallen war. Darum er ſich zu dieſer cjmmisſion wo nicht

angebothjdjebje einer heimliche Ä über

Ärjemlichkäſungº

endjmjnaverhergeſehctſ“Ä ch
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WKA

yd

Äſt

nem Hauſe, den letzten Todes-Gang nach

dem alten, in der letzten SchwediſchenBom

bardirung ruinirten Rath-Hauſe zu thun,

indeſſen inwendigem Platzer,ausſonderbah

rer Gnade in der Stille, decolliret werden

ſolte. Welcher drauff von denen Umſtehen

den beweglich Abſchied nahm, und nach ei

nigen tieffgeholten Seufftzern, aus ſeinem

Hauſe heraus gieng. (t) Vor der Thür

fanderabermahleinigeBernhardiner-Mön

che, die ihm nochmahls, unter dem Bedinge

des anzunehmenden Römiſchen Glaubens,

das Leben anbothen. Er wieſe ſie aber mit

Ä , nahm ſeinen Seel-Sorger

errn Köhler bey der Hand, und gieng,

zwiſchen 24. Mannvon der Guarniſon, im

Finſternnach dem alten Rath-Hanſezu, von

einigen guten Freunden und Freundinnen

begleitet. Beym Eingang hatte er neue

Incommodität, von denen Dominicanern

undBernhardinern. Und da er denbey der

J4 Exe

(t) AlsderPraeſident den letzten Tritt über ſeineThür

Schwelle trat zur rechten Hand ſich wendend ſo traten

einige commandirte Soldaten zur lincken Hand mit auff

geſteckten Bajonetten ins Hauß hinein nahmen alle Zim

mer in poſſesſion undverſiegelten die Gemächer.

5 -

\
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Executioncommandirenden Majorbefrag

te: Ob kein Pardon fürihn zu hoffens

wäre? (u) dieſer aber mit Wein antivor

tete; ſo ſchrien die Pfaffen mit vollem Halſe

Ä und drungen auffihn mit vielen Per

vaſionenzu, daß der Major auff Verlan

gen des Praeſidenten ihnen ſtille zu ſchweigen

gebiethen muſte. Jaeiner unter ihnen war

ſo unverſchämt, daß er öffentlich ausrieff:

Der Praeſident ſtürbe auffdenRömiſch-Ca

tholiſchen Glauben; welches doch der Prac- -

ſident mit einem ausdrücklichen und ver

nehmlichen Wein beantwortete. Er ließ

ſich hierauffvon einem ſeiner Bedienten ent- -

kleiden, (x) unter andächtigem Bethen der

-
drey

- (u) Dieſes dienetzum Beweiß, daß er noch bißaufs

letzte Hoffnung ſein Leben zu retten gehabt haben müſſe

Man hat auch ſagen wollen, daß würcklich des Tages vor

der Execution eine Begnadigung für ihn von Hofe an den

Ä Lubomirski ſoll eingelaufen ſeyn, der ſie aber zurück

gehalten. -

(x) Manerjehlet: derPraeſident habe ſeine Kleidung

dieſem Amts Diener geſchencket. Allein der Scharffrich

ter habe vermeint/ daßſolche ihm zugehöre und ſie deshalb

weggenommen auch nachgehends gar in Plocko getragen

So haben auch die Jeſuiten ausgeſprengeties wären indes

Praeſidenten Taſche einige Briefe gefunden worden / wor“

aus zu erſehen, daß er einen Verrath anſtifften/ und die

Stadt an fremde Völcker übergeben wollen; welches aber

alles unverſchämte Lügen und Läſterungen ſind.

(
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drey letzten Verſe aus dem Liede: 3 Err

Ä ich ſchrey zu dir, aus

ochbetrübter Seele &c. mit welchem

Geſang er ſich ſchon vorhin in ſeinem Arreſt

zum öfftern auffgerichtet hatte. Hierauff

ſtärckte ihn ſein Beicht-Vater, mit unter

ſchiedlichenSprüchen der heil.Schrifft,letzte

ſich mit ihm, und ſeegnete ihn. Der Praeſi

dent aber kniete auf das über den Sand

º geſpreiteterotheTuch, mitdem laut geſpro

chenen Vers: Ey nun mein GOtt!

ſo fall ich dir, getroſt in deine Hän

de&c. ließ ſich von ſeinem Diener die Au

- gen zubinden, und empfing unter demSeuff

zer: HErr meinen Geiſt befehl ich

dir &c bey dem Schein der Fackeln, den

fatalen Streich. Sobald der Cörper ge

fallen war, huben ihn zwey ſeiner Amts

Diener auff, und legten ihn alſo blutig ins

Sarg, fanden aber, daß der Polniſche

Scharff-Richter aus Plocko ihm den Kopff

nicht ganz vom Cörper getrennet, ſondern

nurvon hinten biß an die Lufft-Röhr ge

hauen; worüber er ſich entſchuldigte, daß

er keinen Brandtwein zur Courage bekom

men hätte. Es muſte auch des Praeſidenten

J5 blu
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blutiger Cörper aufdem Platz des Rath“

Hauſes, in dem aufeiner Todten-Bahr ſte

hendenSargebiß 10 UhrVormittagszum

Spectacul ſtehen bleiben, damit die Pohlen

verſichert würden, die Execution ſey an ihm

würcklich vollzogen worden. Nachmahls

aberwurde der Sarg, mit einem ſchwarzen

Tuch behangen, von 8. Bürgern in ſein

Haußgetragen, auch des folgenden Tages

drauffins. Georgen Kirche in der Stille

beygeſetzet; Jedoch daß nicht nur einige ſeiner

Verwandten, ſondern auch viele Bürger

der Leiche gefolget, und einige Lieder in der

Kirche abgeſungen"Ä. - *

- I.

Dieſes war nun der für der Welt

zwar ſchmählich,aber für den HErrnwehrt .

eachtete Todt des treuen Rößners, welchen

Ä die Jeſuiten um ſeinen grauen

Kopff gebracht haben. Denn weil er ſich

Amtshalber ihrem facieuſen und denen

Rechten der Stadt durchaus nachtheiligem

Beginnen allezeit wiederſetzen müſſe ſo

hat er einencapitalen Haß dieſer unruhigen

Leute ſich nothwendig über den Halßziehen

müſſen, welcher nicht anders, als mit ſei
- NLM
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nem Blut hat getilget werden können. In

deſſen, weil dieſer unglückliche Mann, als

eine Haupt-Perſon in der Thornſchen Tra

goedie zu betrachten iſt, ſo wird es nicht

undienlich ſeyn, dem Leſer eine kurze Nach

richt von ſeinem Leben zu ertheilen. Es iſt

nemlich derſelbeinder,andenen Schleſiſchen

Gräntzen liegenden Brandenburgiſchen

Stadt Züllichau A. 1658. den 21. Nov.

Abends um 8. Uhr gebohren, als wohinſich

ſeine Eltern, wegen der damahligen Schwe

diſchen und Polniſchen Kriegs-Unruhereti

tiriret hatten. Sein Vater Tobias Röß

ner, war Raths-Elteſter zu Frauſtadt,und

ſeine Mutter,Theodora, eine Tochter Jonae

Wendii, Raths-Herrn in Frauſtadt. Sei

ne Vor-Eltern aber ſind zu Schwiebuſſen

in Schleſien eine geraume Zeit, als Magi

ſtrats-Perſonen,bekanntgeweſen.(y) Nach

dem er nun die erſte Fundamenta in der

Stadt-Schulezu Züllichauerlernet, haben

ihn ſeine Eltern, wegen des damahls in der

Marck Brandenburg wütenden Schwedi

- ſchen

(y) Er hat ſelbſt ſeine Genealogie in einer ſeinem

ſeel. Vater zu Ehren verfertigten und A: 700. gedruckten

lateiniſchen Schrifft weitläufftig ausgeführet.
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ſchen Kriegs-Feurs A. 1675. wieder nach

Frauſtadt gezogen, und die daſige Schule

frequentiren laſſen, biß ſie ihn im folgenden

Jahr auf das Thornſche Gymnaſium ge

ſchicket, alivo er unter der Manuduction des

damahligen Rectoris, Erneſti Königs, und

der berühmten Profeſſorum, M. Chriſtoph.

Hartknochs undWenceslai Johannidis, den

Grund zu einer ſoliden Gelehrſamkeit gele

get, auch die Polniſche Sprache excoliret,

wiederfahren, unddas gute ſo erdaſelbſt ge

Y.

und deshalb bey dem Polniſchen Prediger

Aaron Blivernitz, Tiſch und Stubegenom

men. Die Höfflichkeitſoihm an dieſemOrt

noſſen, iſt ihm nachher niemahls aus dem

Sinnegekommen, ſondern hatbeyihm einen

geheimen Zug und Inclination zu dieſer

Stadt verurſachet. A. I679. zog er, ſeine

Studiafortzuſetzen, aufdie Univerſität Leip

zig. Weil aber die Peſt allda zu grasſiren

anſieng,begaberſichvondannennachFtanck

furt ander Oder, allwo er eine Zeitlangun

ter Rhetio , Stryckio, und Becmanno

ſtudirte, bißer wieder A. I 68 I. nach Leip

zig zurück gieng, woſelbſt er bey dem be

rühmten JCto D. Andrea Mylio Stube

- -

Und

e
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und Tiſchnahm, auch unter demſelben, als

Rečtore Magnifico A. 1683. d. 2o. Dec.

de remediisſubſidiariis diſputirte: Anbey

aber der Privat- manuduction D. Bornii,

Schwendendörfferi,Pinckii, Franckenſtei

nii und andrer ſich in die 6. Jahr lang be

diente, bißer A. 1687. guten theils durch

Recommendation.obbemeldeten HerrnBli

vernißen, nach Thorn vocirt, und daſelbſt

den 2. Maji als Stadt-Secretarius ange

nommen ward. A. I698. wurde er beyder

gewöhnlichen Kühr zu einem Gliede des

Raths und A. 17o3.von HofeauszumKö

- niglichen Burggrafen ernennet, auch in die

ſer Function die beyde folgende Jahre.con

y

firmiret, biß er endlich A. 17o6. den 17.

Martii zur Bürgermeiſterlichen Würdege

ſtiegen, auch in ſelbigem Jahr das Proto

Scholarchat (z) bey dem Thornſchen

Gymna

- (z) Daßihm dasThornſche Gymnaſium, als einem

groſſen Maecenaten viel zudancken habe iſt bereits im er

en Actu dieſer Tragoedie §XI. angemercket worden, Bey

ſeinem Proto-Scheſarchat hatdas Gymnaſium eine ganz

andre Geſtalt gewonnen/indem er an daſſelbe geſchickte Leute

zu bringen ſich bemühet davon er alsein vir literatisſimus

ein guter Kenner war. A.1706,introducirte er den iziº

. . . ! gen
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Gymnaſioihm anvertrauet wurde, welchen

Aemtern er auch mit gutem Ruhm biß an

ſein Ende vorgeſtanden. Inſonderheit hat

er ſich am meiſten ſignaliſiret, in der letzten

A 17o3. geſchehenen Schwediſchen Bela

gerung der Stadt, da er mitten unter der

Bombardirung zu zweyen mahlen in das

Schwediſche Lager abgeſchicket worden, im

Nahmen derStadtmit dem Könige Carolo

XII. zutračtiren. Als aber nachmahls die

Schweden in die Stadt gekommen, ward

er von ihnen arreſtiret, weil durch Verrath

kund worden war, daß er ſeinem Herrn, dem

Könige in Pohlen Auguſto II. der treueſte

in der Stadtgeweſen, und damahls denen

commandirenden Generalen Röbel undCa

nitz Gelder vorgeſchoſſen hätte. Er wurde

auch nicht eher aus dem Arreſt gelaſſen, biß

LP

9en Rectorem M. Petrum Jaenichium, durch eine ſchöne

Rede de Muſis militantibus, davon in den Novis lite

rariis maris Balthici A. 1707.p. 60. alſo geurtheilet wird:

Orationem, occaſione ſeculi hujus vere militaris, con

ceptam ex memoria habebat, omnibus oratoriis vene

ribus exornatam: de Muſs militantibus. Nihil omit

tebatur, quod ad elegantisſimam hanc comparatio

nem pertinere videbatur: Pondera & argumentade

ſumta erant ex graeca & latina antiquitate ritusque

varii & Poetarum myſteria explicabantur.
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er I6ooo. f. erleget hatte. Bey dem A.

17o6. geſchehenen Ueberfall, des Schwedi

ſchen Partiſans , Joſeph Potocki, Woy

woda Kiowski, iſt ihm auchungemein viel

Tort und Schaden zugefüget; welche und

mehr dergleichen treue Dienſte aber ihmzu

letzt, nach Art der undanckbahren Welt,

ſchlecht ſind belohnet worden. Als Secre

tarius verheyrathete er ſich A. 1694. den

25. Majimit Anna Catharina, des Bürger

meiſter Johann Kislings Tochter, welche

ihm aber ºhnevon ihr Leibes-Erben zu ha

ben, der Todt A. I7o8. wieder von der Sei

. te geriſſen, nach welcher Zeiterin den Ehe

ſtand zu treten nicht wieder reſolviren wol

len. Seinen Character (aa) hat ein guter

-
Freund

(aa) Hiemit ſtimmet ziemlich überein, was ein ans

drer gelehrter Freund von ihm ſchreibet: Vultu erat ve

nerabilis & gravisſimus; Severitas cum humanitate

ſumma mixta Facilis in acceſſu. Promtus & expe

ditus in conſilio. Conſtans in agendo & promitten«

do. Circumſpeétus & multum providens. Orator

latinus & germanus praeſtans, necnon Poeta in utro

quo ſtylo elegans. Lingvas Polonicam, Gallicam

& Graecam callens admirabiliter. Hiſtoricus & Ju

ris-publici Germanici, Prusſiciac Polonici optime

yarus, Protečtor Muſarum optime meritus. Reli

gionis & cultus diyinivenerator ſcientisſimus, immo

in theologicis controverſiis non mediocriter vºrſa--

tus. &c.
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Freund, der ihn wol gekennet, und von be

ſondrer Admisſion beyihm geweſen, folgen

dermaſſen entworffen.

Seine Staturwar mittelmäßigund geſetzt;

die Leibes-Conſtitution geſund und von ziemli

chen Kräfften nurdasgegendasangehende Al

ter der Unter-Leibund die Füſſe ſchwach wurden.

Das Temperamentſangvineo-choleriſch mitzu

länglichem Phlegmate gemäßiget. Die Farbe et

wasblaß/doch lebhafft. Das Geſichtvenerabel

und an ſich vermögend gegen ihn eine Ehrfurcht

und Hochachtung zu erwecken. Die offne Au

gen breite Löwenſtirn/der ehrbahr geſchloſſene

Mund die helle Haut und durchſchimmernde

ſtarcke Adern; die mit Ernſt und Freundligkeit

vermiſchte Geberden, gaben zu verſtehen / daß

kein gemeiner Geiſt in ihmwohnte. Diegeſchicks

te Bewegung der Glieder/ der zierliche Gang/

ja faſt ein jeder Tritt zeigten an ihm was ſonder

bahres ſtimmtenauch mit ſeinen Aétionen völ

lig überein. An zierlicher Kleidung ließ er ihm

niemahlsmangeln1 daßdieſelbevielmehr allewe

gerecht propre war und nach der Art gemacht

ſeynmuſte. SeineTracht in in der Stadtund

auff dem Rath-Hauſe warſchwarz und Bür

germeiſterlich; auſſer der Stadt aber zuweilen

cavalierement und lichter Farbe. Die übrige

Aufführung war in allen Stücken nach dem

Decoro und Wohlſtande genau eingerichtet je

doch ohneZwangund Affectation. vch Weit
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Weit mehr gutes aber hatte ihm die gütige

Natur der Seele nach mitgetheiiet. Denn

da war ſein Verſtand ſcharff durchdringend /

und geſchickt auchdie ſchwerſte Sachenbald eine

zuſehen/ und davon ein reiffes Urtheil zu fällen.

Das Gedächtniß verließ ihn nicht leicht. Der

Geiſt war aufgeweckt und freudig. Das Ge

müth honett, aufrichtig und Ehrbegierig; welche

Ambition wol ſeine Haupt-Pasſion mag geweſen

ſeyn. Die Zunge und Feder hatte er zu ſeinem

Willen damit recht bindig undſinnreich ſich

auszudrücken; konte auch mit wenigen Worten

viel ſagen - und ſogar durch Minen reden.

Dieſen natürlichen Gaben hatte er durchgründe

liche Studia einen vortrefflichen Zuſatz gegeben! -

- womit er ſich bißin ſein Alter beſtändig beſchäff

tigte und auch bey ſeinen überhäufften Affairenſº

ein Liebhaber der Lečtur von allen neu auskom

MendenÄ Schriften verbliebe.

Auff die in Thorn erſtiegene höchſte Bürº

germeiſterliche Würde hatte er als ein Fremde

ingt kein ander Recht als welches ihm ſeine

Verdienſte und Tugenden gegeben hatten in

welcher er ſich auch ſattſam zu mainteniren wu»

ſte. Durch eine langwierige Erfahrung ſonº

derbahre Activität muntern Fleiß und groſſe

Beredſamkeit hatte er ſich der Stadt faſt unents

behrlich gemacht und in ſolchen Credit geſetzet.

daßer von dem gröſten Theil der Bürgerſchafft

mehr geliebetalsgefürchtet von ſeinen Collegen

Tom. III, K Ä
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reſpectiretbey Hofeaberundauff Land-Tägen

wohlangeſehenward.DerStadt Jura undFrey

heiten zu erhalten/ und der Evangeliſchen Kirche

nebſtdesdaſigen GymnaſiiAuffnehmen zuÄ
dern war ſein vornehmſtes Augmerck welches

zu erreichen erGut und Blut niemahls zu liebges

habthat. In Deliberationen und Berathſchlae

gungen hatte er eine beſondere promptitude,auch

aus dem Stegreiff ein gut Conſilium zu faſſen.

Erwar dabey ſehr verſchwiegen undwuſte hinter

dem Berge zu halten,daßmanſeine Deſſeins nicht

leichtergründen konte. Keine Sache war ihm

uwichtig, die er nicht übernommenhätte und

keinekam ihm ſo unerwartet, daß er ſich darinn

nicht hätte bald finden ſollen. In Unternehmune

en war er wohlbedächtig in Ausführungen aber .

andhafft und unveränderlich ſo daß er ſeinen

einmahl beſtimmten Vorſatz / ob es gleich andre

offt für vergeblich hielten mit Verwunderung hine

ausführte. In Wiederwärtigkeiten ſahe man

ihn niemahls Verzagt in angedroheter Ge

fahr ſelten alterirt und erſchrocken, ſondern

allezeit gelaſſengroßmüthigundſreudig als wenn

alles ſchon Vorausgeſehen t oder vermuthet

tte. . . .“

Denäuſſerlichen GOttesdienſt nahm er ſo

wohl öffentlich als auch zu Hauſe ſorgfältig in

acht. Man ſaheihn im Tempel ſogar in allen

Wochen- Predigten / Gebeths Stunden und

Sonnabendlichen Vorbereitungen alſtets ge

- - gRNs
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1. - - - --- -

genwärtig und denen daſelbſt vorgenommenen

Handlungen wohnte er mit Bezeigung groſſer

Peyºtion von Anfang bißzu Ende bey“ Öej

Gelehrten die ſichsin Erwerbung ſeiner Gj

immerzuvorthun wolten war er überausgeneigt “

und zugethan; ihre Geſchickligkeit und Verdiej

fewufte er zu unterſcheiden undzuremj.

Mitdenguten Mitteln die er beſaßgeizte er nicht

ſºndern machte ſich damit auf allerhand Artjº

Weiſegute Freunde. Sein Haußwareinerech

te Verſammlung der Gelehrten und wij

von mancherley Gattung, die er zuweilen auf ei

Äheindinihrer Conversion
ein groſſes Genügen bezeigte.

ÄSeine Tafel war ſelten von Gäſten ledig,

und wenn er zuweilen die Groſſeractireſogeng,

ºmºgnifique zu. Jährlich am jehjnis

Feſt als ſeinem Nahmens-Tage bewirthete

eale Frofeſſores des Gymnaſii zuſammen auff

einmahdajedesmahlbeyeinem prächtigen Auf

zuge der Gymnaſiaſten unter einer Abend Muſic

gedruckte Carmina offeriret wurden. Er hielte

es ſich nicht für unanſtändig, die Jugend in of

fentlicher Schule durch ſeine Beredſamkeitzum

Fleiß und guten Sitten aufzumuntern. Nicht

weniger wuſte er anderetüchtige Leute vonman

herley Profesſionen aus fremden Orten nach

Hochzeiten und andern Ehren- ahlen erſchien

ergerne undpflegte ". Gewohnheit des daſs

-

ThornÄ und ihnenÄ Auf

-
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gen Orts gemeiniglich in einer zierlichen Rede

im Nahmen aller die Danckſagung gegen den

Wirth zuthun. In Geſelſchafften war er ans

genehm und ſcherzhafft doch daß ſein Anſehen

dabey nicht Noth liette. Einen jeden wuſte er

nach Stand und Gebühr zu begegnen. Gegen

Untere bezeigte er ſich ernſthafft undwuſte ſeine

Autorität wolinachtzunehmen jedoch daßſeine

Severité allezeit mit beſondrer Leutſeeligkeit tem

eriret war. Gegen ſeine Freundewarer offen

Ä dienſtfertig und liebreich. Hatteeretwas

zugeſaget, ſo hielte er es auch ſo daß man ſich

auff ihn verlaſſen konte. Seine Feinde und

Mißgönner beſchämteermitGeneroſität undGe

laſſenheit; ließ ſich von ihnen nicht leicht en colere

ſetzen auch nicht bald zur Rache verleiten/wie- .

woles ſcheinet, daß er dieſelbe zuweilen gar zu

Ä gehalten habe. Kurz/er war ein

luger Politicus und vollkommener Staats

Mann, welchesauch die Jeſuiten ſelber / in öf

fentlich gedruckten Schriften nur das Jahr zus

vor rühmenmuſten. (bb) Jr

- Ms

(bb) Der Jeſuit Hannenberg/in der Dedication

Ä Läſter-Schrifft die er demonſtrationem ſepticol

em nennet undzuPoſen A.1723. in 8vogedrucktworden

gibt ihm dieſes Lob: Nemo ignorat, quantum Tuma

gnifice Domine Roesnerin hacpalaeſtraprofeceris.To

ries Burggrabius & Praeſes Juſtitiae enſem & prima

riae dignitatis faſces, cum omnium ſatisfactione ita

moderatuses, ita maxima interpericula civitatis one

rariam gubernaſti, utnaufragio creptam, optatae tran

quillitatireſtitueris.
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enthauptet war, u gegen den Anbruch

3

Indeſſen /wie groſſe Leute auch fehlen ja

ihre Fehltritte deſto kenntbahrer ſind je mehrAus

gen auff ſie ſehen: alſo iſt nicht zuläugnen, daß

dieſer groſſeWelt-Mañauch ſeine Gebrechen ge

habt dieman aber weil er ſie dem höchſten GOtt/

zumahl vorſeinem Ende abgebethen 1 billig mit

dem Mantel der Liebezudecket. Seine Lebens

Zeit hatergebracht auff 66. Jahrt 2. Wochen

und 1. Tag. (cc) -

- - " §. IX.

Nachdem nun der Praeſident Röſner

des

(cc) Es haben ſich vor ſeinem Tode beſondere O

- minazugetragen. Etwa 4. Wochen vorher läſſet ſich der

Praeſident in ſeinem Hauſe das Koller umbbinden, um nach

Rath-Hauß zu gehen. Indemſagt er zum Diener: Was

thut mir hinten im Genick ſo wehe? ſiehe doch nach und

bindedas Koller recht. Worauffihm recht mercklich als

ein Schlag ins Genick geſchehen/ daß er vorwerts geſtole

pert. Unter ſeinem 14-tägigen Arreſt, iſt auffdem Prae

ſidenten Tiſch woraner zu ſitzen pflegen das brennende

Lichtdreymahl ausgelöſchet. Er ſelbſt ſagte zu einem ſeis

ner Bekandten der ihn im Arreſt beſuchte : Jch habe

mich zwar ſchon vorlängſt einer groſſen Verände

rung in dieſer Stadtbefürchtet jedoch den lieben

GOtt gebethen / daß da ſolche vorfallenſolte ſie

nur nicht zumeiner Zeit und untermeinem Preſse

geſchehen möchte. Mußes aber gleichwol leider!

nicht nur bey meinem angehenden Alter erfahren/

ſondern auch ſelber ein Saerfeium der Stadt

WEDEM. - -
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des Tages gieng, wurden die Thöre nicht

geöffnet, ſondern die Polniſche Fahnen, wel

che auf den Thornſchen Land- Gütern im

Quartier lagen, rückten unter die Stadt

Thöre. Um 8 Uhr Vormittags wurden

die Straſſen auffallen Ecken ſtarckbeſetzet,

und die übrigeSoldaten, ſo vol Dragoner

als Fuß-Völcker, rangirten ſichum das atte

Rath-Haußnnd das daran erbauete Echa

vot, um allem Tumult vorzubeugen. Die

Evangeliſche Einwohner der Stadt hielten

ſich,bey geſchloſſenen Thüren und Laden,ein

heimiſch, und ſchrien in ihren Cammernauf

den Knien zuGOtt; ſo daß, auſſer denPo

lacken und einigen Catholicken, wenigEvau

geliſche anff dem Marckt zu ſehen waren.

Um 9. Uhr wurden von denen zum Tode

verurtheilten ihrer fünff herbeygebracht,

und das zwar in Begleitung einer ſtarcken

Wache, nndfünff Evangeliſcher Prediger.

Sie giengen mit ſonderbahrer Gelaſſenheit

zu ihrem Todeſodaß einer unter ihnen, Här

tel, mit erhabener Stimme ſagte: GOtt

lob! unſer unſchuldige Oater (den -

hingerichteten Praeſidenten meinend) hat

überwunden,wir wollen ihmÄ
olgen.

-
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folgen Der erſte ſo enthauptet wurde,

war ein verarmter Groß-Bürger, Nah

mens Simon Mohaupt. Der andre

Chriſtoph Härtel,ein Weißgerber; (dd)

Der dritte ein SchuſterJohannGeorge

Mertſch, (welcher ſich nebſt den folgenden

mit unverbundenen Augen hinrichten ließ)

der vierte ein Knopffmacher-Geſell, Nah

mens Becker, und der fünffte George

Wunſch, ein Schuhmacher. Die Exe

cution verrichtete der Scharff-Richter, den

erſten ausgenommen, ſehrjämmerlich, daß

es ein Greuel anzuſehen war. Denn er

hieb ihnen die Köpffeuicht gänzlich herun

ter, ſondern kaum durch den halben Halß,

und ließ ſie alſo liegen undqvälen. Dieletz

te trieben groſſen Jammer, biß ſie der

Scharff-Richter erſt nach etlichen Hieben

tödtete; jedoch daß die Köpffe noch an den

K 4 Cör-

(dd) Dieſer Härtel hat dem Tumult gar geſtenret/

ſich deshalb in die äuſſerſte Thür des Kloſters geſtellet und

ſeine Arme ausgebreitet, daßniemand hineingehen ſollen/

und dabey geſprochen: Ihr Herren ! gebt euch zu

frieden um GOttes willen! Folget mir; Welcher

ſeiner Meynung nach ſo viel ſagen wollen: Gehorchee

mir. Aber dies Wort iſt ihm alſo ausgedeutet worden als

habe er ſich zum Redelsführer auſgeworffen und die andern/

ihn zu folgen aufgemuntert, -
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Cörpern hangenblieben. Nachmahlswur

denvon den Stadt-Soldaten die Särge auf

das Echavot gebracht, und ein jeder Cörper,

nachdem er bißauffs Hembdeund die Hoſen

von den Hencker-Knechten war ausgezogen

worden, in ſein Sarggeleget, auch nachvol

lendeter Execution ihren armen Weibern

nach Hauſe geſchicket, die ſie in der Stille

auff die Kirchhöfe hier und da begraben lieſ

ſen. Sie ſind indeſſen durch GOttesGna

de beſtändig in dem Evangeliſchen Glauben

geblieben, ob ſie gleich von der Römiſchen

Cleriſeyin ihrer Andacht ſehr geſtöhret, und

durch Verheiſſung des Lebens, zu Chan-

girung ihres Glaubensgelocket wurden.Ins

beſondere ſetzten dem fünfften, nehmlich dem

Schuſter Wunſch, (ee) (deſſen Unſchuldno

toriſch warund von den Pfaffenſelbſterkañt

wurde) alser ſchon kniete, die Bernhardiner

undDominicanerhefftigzudenºtº:
- laU

(ee) Dieſen hatte ſeine Catholiſche Magd angege

ben aus Rachgier; weil er ihr wie ſonſt alſo auchizo beym

Tumult ihr Auslauffen verwehret hatte. Als ſie nun aus

Angſt ihres Gewiſſens zum Jeſuiten Marczewski kam und

die Unſchuld ihres Herrn bezeugte bekam ſie dieſe Antwort:

Du Hure! haſtu es es einmahl beſchworen/ſopacke

dich fort.
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-

-

Glauben zu verlaſſen und ſein Leben zu ret

ten. Dahingegegen die Evangeliſche Pre

digerihm gleichfalszurieffen, nicht zu wan

cfen, ſondern ſeinem Heylande getreu zu blei

ben; Alſo daß es hier an ein recht certiren

gieng, auf weſſen Religion dieſer Mann ſter

ben würde. Erblieb aber in Krafft desgu

ten Geiſtes im Evangeliſchen Glauben be

ſtändig, und empfing unter dem Gebeth:

«Z3 Err JEſu dir leb ich, &c die tödli

che Wunde. Woraufdie Catholiche Pfaf

fen von unten auffdas Echavot rieffen, und

die Evangeliſche Prediger mit Schimpff-und

: Läſter-Worten anlieffen, (welches ſie ſchon

vorhin vielfältig in den Gefängniſſengethan,

und ſie für Seelen-Mörder, Verfüh,

rer &c. geſcholten hatten, die da werthwa

ren, das auszuſtehen, was die Gefangene lei

den ſolten) ſo dieſe aber mit groſſer Gedult

ertrugen, jedoch dieſe Satisfaction erhielten,

daß der bey der Execution commandirende

Major die Pfaffenſtillſchweigen hieß, und ſie

nachmahls durch zugegebene Mannſchafft

nach Hauſe begleiten . .

§. X. -

Nach dieſerkböſe verrichteten Exe

5 cuti
A
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cution, wurden die vier übrige im Decret

verurtheilte Perſonen (denn der fünffte im

Decret angegebene Mauer-Geſell hatte ſich

davon gemacht) aufs Echavot geführet.

Der erſte war ein Fleiſchhauer, Nahmens

Chriſtoph Karwieſe, welchem kniend

die rechte Hand auff einem Block mit dem

Beil; hernach der Kopff mit dem Schwerdt

abgehauen ward. Der zweyte war ein

Zimmer-Geſell, N. Gutbrodt, welcher

auff gleichmäßige Weiſevom LebenzumTo

de gebracht ward, wiewol ihn der Hencker

erbärmlich quälte, maſſen er ihm dreymahl

in den Kopffhieb, daßerbeyjedem Hieb,weñ

erniederfiel, ſich wieder auffrichtete undjäm

merlich ſchrie; bißer endlich beym vierdten

Hieb liegen blieb. Solche Marter muſten

die zweyandre, die noch ſolten gerichtetwer

den, mitanſehen, und ſich in das Blut, und

zwiſchen die zerfleiſchte Cörper ihrer Mit

Bürger niederknien. Sintemahl nichts

vom Sandanff das Blutgeſtreuet, vielwe

niger die Cörper weggenommen wurden,ſon

dern die letzte muſten über die erſtern weg

ſchreiten, um einen Platz zu finden, ihr müh

ſames Leben auffzuopffern. Sie wurden

- - auch
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auch theils durch dies ſchreckliche Spectacul,

theilsdurch dasungeſtühme Zuruffen derer

Pfaffen, nicht wenig alteriret und in ihrer

Andacht geſtöhret. Dochgab GOtt Gna

de, und rüſtete ſie zuſehends mit einem ſol

chen Heldenmuth aus, daß ſie alle dieſe

Schrecken des Todes und Reibungen zum

Abfall, durch Beyſtand des Heil. Geiſtes

glücklich überwanden. Wie denn darauff

? dem dritten, einem Nadtler JacobSchul

zen, und zuletzt dem vierdten Johann

Chriſtian Hafft, (ff) einem Pfeffer

Küchler gleichfalserſt die rechte Hände, und

hernach der Kopffabgeſchlagen wurden.Um

die arme Leute noch mehr zu martern, eil

te der gottloſe Hencker, wenn er die Hände

. abgehackt hatte, nicht ſofortzu Abſchlagung

derKöpffe,ſondern ließ ſie zuerſt denSchmerz

eine geraume Zeit mercklich empfinden, und -

rechtſchaffen qvälen, biß ſie ſich faſt verblu

tet hatten; darnach maſſacrirte er ſie aller

erſt. Nachdem er ſie nun recht miſerabel

zu tode gebracht hatte, zog er ſie biß auffs

-
Hembde

(ff) Dieſer iſt beymTumultzwar gegenwärtig gewes

ſen/und zwar mit ſeiner Mouſquedonn;jedoch hat er dieſel

benichtloßgefeuret/ ſondern als ein Bürger Capitain den

Vorſatz gehabt dem Lermzuſieuren.

-
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Hembdeaus, wetzte ſeinMeſſer, ſoffeingroß

Glaß Brandtwein aus, ergrieff den einen

Cörper (gg) rieß ihmdasHembde von uns

ten biß oben auf, und zertheilte ihn in vier

Stücken. Gieng aber dabey mit dieſem

Cörper ſehr ſchändlich um;haſpelte dieDär

me aus dem Leibe ſichauff die Arme, ſchnitt

ihm das männliche Glied aus, und both es

ſamtdem Hertz und Eingeweide denzuſchau

enden Catholicken, als friſch Fleiſch, feil,

warff ſich damit herum, undwasdergleichen

Grauſamkeiten mehr waren, worüber denen

Päbſtlern ſelbſt die Haar zu Bergeſtanden.

Endlich ſchmießer dieſe 4. Stücke, nebſt den

andernCörpern und Köpffen,aufeinen unbe

deckten Wagen, daß das Blutbeyher lieff;

und führte ſie meiſtentheils nackt und bloß

durch die Stadtnach dem Galgen vor das

EulmſcheThoralwoerſeaufeinem Sche
ter's

(gg) Einige haben verſichern wollendaß der Scharff

Richter anſtatt daß er nach dem Innhalt des Deeretsden

Cörper des Karwieſen hätte viertheilen ſollen 1er des Zim

mer-Geſellen Gutbrods Cörper mißhandelt habe ; ſo aber

von andern geläugnet wird. Als der Hencker nach Ge

wohnheit bey Auffweiſung des Herzensl das Verbrechen

dem Volck andeuten ſolteiwuſte er nichts anders als dieſes

zu ſagen: Sehet da ein gutheriſch Herz! worinn er

denuallerdings die lautere Wahrheit geredet,

Y

)
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ter-Hauffen verbrannte, doch ſo, daß ſie aus

Mangel des Holzesaufeinmahlnichtgänz

zu Aſche verbrannt wurden, ſondern man

nachmahls noch mehr Holzanführen muſte,

damitdas übrigevon denCörpern vom Feur

verzehret werden möchte. Die Aſche

wurdehin und her in die Lufft geworffen,

mit den halbgebratenen Knochen aber, ha

ben ſich noch des andern Tages die Hunde

2 herumgeſchleppet, welche ſich auch an dem

Blut der decollirten Chriſten, ſo durch die

Bretter vom Echavotauf die Erdemildig

lich gefloſſen, den Donnerſtag und Freytag

delečtiret haben. Die vier abgehauene

Hände hatte der Hencker, es ſey nun auf

Befehl, oder aus Vergeſſenheit, auf dem

Echavot liegen laſſen, die er erſt des Abends

abholete undverbrannte. Von dieſenexe

quirten Perſonen, ſind 8. Wittwen und 28.

Wäyſen nachgeblieben, welche mit ihrem

Wehklagen Himmel und Erde erfülleten.

§. XI -

Sobaldnun dieſe entſetzliche Maſacre

verrichtet war, ſchritteman zur Execution

der übrigen im Decret feſtgeſetzten Punčten.

Die Commisſion hielte deſſelben Tages,

Nach
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V.

Nachmittags um 2 Uhr wieder ihre Ses.

ſion, da denn die Stadt-Thöre geöffnet,

undeinige Polniſche Fahnen hineingelaſſen

wurden. Der Königl. Burggraff Thomas,

nebſtdemRaths-HerrnCzimmermann wur

den ihrer Aemter entſetzet, und dem erſten

auf 12 Wochen, dem andern aber auf ein

halb Jahr die Thurm-Straffe zuerkannt.

Dem Raths-Herrn Jacob Meißner, und

dem Secretario Wedemeyer, wurde nebſt ih

ren Zeugen, der im Decret vorgeſchriebe

ne Eydabgenommen, und ſie nach deſſen Lei

ſtungloßgeſprochen. Dem Bürger-Capi

tain Graurock, und dem Quartier-Meiſter

Silber, deutete man die ihnen zuerkannte

Straffe an. Die übrige Arreſtirte und

zum Gefängniß condemnirte ließ manun

ter dem Bedingeloß, daß ſie die ihnen dičtirte

Geld-Summen inſtehenden Dienſtag an

ſchaffen ſolten. An dieſemTagewardauch

die Marien-Kircheund das Gymnaſium den

Evangeliſchen abgenommen, von welchen

beyden die Commiſlarien durch den Inſtiga

torem Regni die Schlüſſel vom Rath-Hau

ſe abfordern lieſſen. Man bathe zwar an

Seiten der Stadt, durch ein Memorial,

- U!!
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um Auffſchub, damit die dazugehörigeUr

kunden möchten aufgeſucht werden, konte

aber keine Friſt erhalten. Die obbemeldete

Polniſche Fahnen hatten ſich bereits gegen

die Marien-Kirche poſtiret, allen beſorgli

chen Auflauffzuſtillen. Der Suffraganjs

von Eumſee aber begab ſich zum voraus in

die Kirche, ſolche von dem ketzeriſchen Gj

ruchzupurificiren und auszuräuchern. Hier

aufkamen gleichſam inProcesſionzwey von

den Commiſſariis, vier Jeſuiten, vielePol

niſche Edelleute,5o. BarfüſſerMönche und

zuletzt eingroſſer Schwarmvon Päbſtiſchem

Volck, (hh) nahmen die Kirche in Beſitz,

übergaben dieſelbe den Barfüſſern, Bern

hardiner Ordens, und hielten darinnſo fort

die erſte Meſſe indeſſen daß die Jeſuiter

Studenten die Kirche, bloſſe Säben in den

Händen haltend, beſetzet hatten, Ausdem

- - Gymna

...(hh) Wiefurieus und hitzigman hiebey verfahren

erheet unter andern daraus, daß da der Glöcknerj
Auffſchlieſſen der Kirche ſo bald nicht fertig werden konte

und jemand durch eine Neben Pforte in die Kirche gegans

gewar die Haupt Thür von inwendig zu eröffnej -

90ne Schwarm ſo gewaltſam hinein gedrungej daß die

Vºrderſiel Hohe und Niedrige über Haßund Kopff in die

Kºch geſtüret und die meiſtenicht gewuſtj ſie hin

eingekommen. -
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Gymnaſio, oder ſo genannten Kloſter, hat

ten ſich die darinn wohnende Profeſſores

ſchon etliche Tage vorher weggemacht, ob

ſie gleich noch ihreLeótiones darinnbißzum

4. Decembr. fortſetzten. Doch konten die

Jeſuiter-Studenten des Tages, an welchem

esden Evangeliſchenſolte abgenommen iver

den, nicht erwarten, ſondern drungen ſchon

des Tages zuvor in die Claſſen und trieben

darinn groſſe Inſolentien, daß ſie von der

Stadt - Wache muſten verjaget werden.

Man hatte auch aus der Bibliothec des

Gymnaſii, wenige Tage vor der Execution

des Decrets, die Bücher und einige Curioſa

weggebracht, welche nach der Reformation

waren hineingeſchafft worden; wiewolman

alles ſo genau nicht voneinander ſepariren

könte, auch beyſolcher Eilfertigkeit vieles zu

rückgebliebe, welches von den Evangeliſchen

angeſchaffet worden, ſo manaber ausMan

el eines Inventarii nicht wol unterſcheiden

önnen. Endlich wurden die im De

cret zum karbatſchen condemnirte Knechte

und Jungens (ii)gegen Abend abgeſtraffet;

- VO

(ii) Unter dieſen warº-º
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geendiget ward.

Tom.III. - L

ſondern ſich bald aus dem Staubemachte,

wobey auch der Polniſche Scharfrichter,

vegender übelverrichteten Execution, und

des dabeygetriebenen ärgerlichen Geſpöttes

I8. Schläge mitdem Raband(das iſt einer

von Stricken zuſammen geflochtenen dicken

Geiſſel) bekam, womit der 7.December, als

einfür das arme Thorn höchſt-fataler Tag

- § XII. -

Den folgenden Freytag, als den 8.

* Decemb fiel das Feſt der Empfängniß

Mariae ein, an welchem die abgenommene

Marien-Kirch durch den Suffraganeum von

Culm ſolenniter eingeweihet ward. Die

hohe Meſſe hielt der Warſchauiſche Ca

nomicus Wyſoki, und ein Jeſuit Nahmens

CaſimirusWieruſzewskithatdabeyinPol

niſcher

ten Diener/Nahmens Swiderskil der aus Furcht Rö,

miſch zu werden ſich erklähret hatte; da er aber nachmähls

ſeine Zuſage nicht halten wolte brachte manihm aufs neue

ins Gefängniß aus welchem er ſich doch durch folgende Liſt

loßmachte. Er ſchickte an den Major einen Zettnlim Nah,

men des Jeſuiten Marczewski nach deſſen Willen es in

allen Stücken hergieng mitfolgenden ihm nachgemahlten

Worten: Bitte den Arreſanten Swiderskiloßzu,

laſſen. Marez.evvski. Auff welch Billet, er ſofort auff

Ägſ etwºde-Äreden nicht trauete
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niſcher Sprache eine Predigt, über den ſehr

mal à propos aus einem apocryphiſchen

Buch erwehlten Text, aus dem I: Buch der

Maccabac V36.48, 7. Judº

und ſeine Brüderſprache: DÄ
unſre Feinde verjaget ſind ſº laſſer

uns hinauf ziehen, und das Heilig

hum wieder reinigen. . Und baue

tendas Heiligthum wieder, und die

Stühle und Hrieſter-CellenimHau

ſe und ſchmückten den Tempel mit

üldnen Kränzenund Schilden
Welche Einweihungs-Predigt auch bald

darauf gedruckt, und denen zur ÄecÄºn

denominirtenCömmiſſarien zur Datcfbar

keit, mit groſſen Lobſprüchen quaſirebene

geſta, von dem Jeſuiten iſ dedictet wor

§en. (kk) Sonſt wurde dieſen Tag keine
- - - Sesſi

(kk)Eshält dieſe Predigtvielalbern und abgeſchmack
tes Zeugin ſich deſſen ſich vernünftige Catholicken ſelbſt

geſchämet haben. Der Jeſuitjubiliret und triumphie

arinn über die Execution des Decrets - zumahl über die

Einräumung der Kirche mit theils lächerlichen Expº

ſºnen und vorgegebenen täppiſchen Erſcheinungen. Zu

lezt wendet ſich der TaraſººººGOttes Maria

die er erſuchetdem wieÄ
yice-Diis Guade und Barmherzigkeit zu erbitten lº

- ** - - zWW



Sesſiongehalten, !!!!!! ſpäthe gegen Abend,

gieng eine eigene Staffetta nach Warſchau,

mitdem Bericht der volführten Execution.

- H. XIII.

Sonnabends den 9. Decembr, hielte

L 2 - die

zwar mitdieſen Vorſtellungen. Habe doch Maria den im
mütterlichen GefängnißliegendenJohannem ausden Ban

den befreyet/daßerin Mutter Leibe gehüpffet; ſo ſolte ſie

doch auch gleiche Indulgenz dem Gefangenen bringen. Es

ſolte billig die Menſchliche Gerechtigkeit an Strenge die

Göttliche Gerechtigkeit nicht übertreffen; Dieſer aber ge-

ſchehe ſchon ein Genügen, wenn unus aſſumetur, alter re

Hinquetur. GQttſtraſſe ſelten ein Paarzugleich ſondern

es heiſſe: cum unoferimiſericordiam, cum alteroju

ſtitiam. Auch aufdem Berge Calvaria habe er einen mit

dem Paradieß erfreuet den andern aber verworffen. So

fäppcret denn / ſchlieſſeter/ die Ehre der Catholis

ſchen Leutſeeligkeit (ſcilicet ! ) es /ºpplºciret im

munitatis Mafeß- dieſer Kirchen / man laſſe die

bußfertige Stadt Thorn mit Freuden erkennen/

Daß wir in unſrer wahren ZKirchen Indu gentz ers

theilen; (wenn neulich das gröbſte vorbey iſt und man -

ſein rachgierig Gemüth bereits gnug gekühlet hat.) Uebri

gens hat dieſer Jeſuite wieder Willen den Evangeliſchen

in Thorn ein ſehr ſchönes Zeugniß geben müſſen. Er füh

ret nemlich aus dem Baluzin an/ daß das Grab Chriſti

den Türckenſey übergeben worden und von denſelben in

gröſſerer Ehre als von den Chriſten ſelbſt gehalten würde.

Die Application machte er alſo: Es iſt euch / o thr

Catholiſche/ die ZKirchezur Advents-Seit abgege?

ben worden/da die Poſaune desGerichtes Gottes

My/
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die Commisſion abermahl ihre Sesſion, da

denndieJeſuiten eine Rechnung von 35.ooo.

fl. wegen des erlittenen Schadenseingaben,

undanhielten, dafern die StadtſolcheSum

ma nicht den II. Dec. erlegen würde, ſie

in die Stadt - Güter immittiret werden

möchten. Indeſſengiengen unter denPol

niſchen Völckern, ſo wolin-als auſſerhalb

der

unſre Herzen durchdringet ( Wolte wünſchen / daß

man ſich ſolch letztes Gericht damahls vorgeſtellet hätte ! )

Ihr werdet ſtehen ! Jhr werdet ſtehen vor den

ZornzGericht eures Chriſti; Es werden auch die

Difdenten / welche in dieſer Kirche ſo viele Jahr

durch / ach leider ! ihr Gebeth verrichtet haben,/

daſtehen. (Und zwar wie es Sap. v. 1. von den Gerech

ten heißt ſie werden ſtehen mit groſſer Freudigkeit wieder

die ſo ſie geängſtiget haben. &c) Ich weiß nicht/ ob

ihre Sanffrmuth im Stillſchweigen / ihr Euffer

im Gebeth/ ihre Standhafftigkeit in vollen Vers

ſammlungen/thre Beſcheidenheit in der Ehre/euch

nicht überwinden/ euch nichtverdammen werde.

(Das wird mit GOttes Hülffe unfehlbar geſchehen!)

Was ſind dieCatholiſchen Hierarchien in hohen und

niedrigen Ständen anders als Sol, Luna, Stella ?

Was ſind ZKetzereyen ? Comet-, Ph«wazºen-, gnes

fats (Umgekehrt wird ein Schuh draus! ) Bemühe

euch Prim- «el- luminara, damit ihr von dieſen

Cometen am Tage des Gerichts keine Finſterniß

leiden möget. Gebe der liebe GOtt/ daß dieſes

Äºrfälle werde: Erunt ſigna in ſole, luna &

ellis -

-
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der Stadt mancherley Disordres für; dar

um die Bürger, aus Furcht einer Plünde

rung, ihre Häuſer und Laden feſtzuhielten.

(l) Des Nachmittags, ward des Senioris

Gerets im Decret condemnirte Hoch

zeit-Gratulation, de Concordia Sacerdotii

& Imperii, durch einen Bogenweiß Papier

bedeutet (weil mandie Schrifft ſelbſt nicht

bey Hand hatte) von dem Hencker mit ei-

ner Wachs-Fackel an allen 4 Ecken des

Marckts oder Ringes, bey Rührung der

Trummel, angezündet und verbrannt. Den

Io. December, als am Sonntage, war alles

ſtille; die Evangeliſche Gemeine von S.Ma

rien aber gionge getheilet, theils nach der

Neuſtadt in die H. Dreyfaltigkeits-Kirche,

theils vor das CulmſcheÄ S.Georgen

Kirche, theils aber hielten ſie ihren GOttes-

Dienſt in einem publiquen-Hauſe die Gil

de (mm) genannt, nnter vielen Seufzen

L 3 und

- Gy Man will vor gewiß ſagen derFürſt Lubomirski

habe dem Commendanten denVorſchlag gethan, die Stadt

den Tovvarzyzen Preiß zugeben, der es aber nicht ges

ſtatten wollen. . . . . . . . . - -

(mm) Die Gilde iſt ein wolgebauetes undmitzwo

Thürmen nebſt einem hohen ſchönºj
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und Thränen. Montags als den 11. Dec.

verglichen ſich die Jeſuiten mit der Stadt,

und da ſie zuerſt beſchweren wollen, daß der

am Collegio und der Schule ihnen zugefüg

te Schaden 33ooo.fl. importirte, ſo erklär

ten ſie ſich endlich mit 22000. f. zufrieden

zuſeyn. Deſſelben Tages wurdeder Vice

Praeſident Zernecke vor die Commisſion

gefordert, und ihm Pardon angekündiget,

jedoch daß er ſeines Amtsſolte entſetzet, und

ſeine Sache biß zum künftigen Reichs-Tag

verſchoben ſeyn, (nn) -

- - - * §. XIV

ſeres Hauſ und Hoff auſ dem Altſtädtiſchen Marckt.

Südwerts gelegen alwo die Kauffleute bißher ihreZuſam:

menkünffte gehabt; wie in andern Städten die ſogenannte

Artus- oder Juncker Höfe ſind. Siegfried von Feucht

wangen hat A 319. allhier eine Brüderſchafft oder Com

Pen-Haüß geſtiftet/ in welche diejenige Geſchlechter ſind

auffgenommen worden, die ſich in den damahligen Kriegen

für andern ſignalifiret haben und die BrüderſchafftS Ge

orgi ſind genennet worden. Wid. 5erneckeChron, Thor,

p. 7. A. 1,93 hat der Hohemeiſter Conrad von Wallen

rod der Stadt ein Privilegium über dieſes Hauß verliehen

sBartknoch Chron.p.369. Nach der Zeit iſt ſolch Hauß

von denen Kauffleuten zu ihrer Zuſammenkunft/imgleichen

zu Hochzeiten gebrancht worden; biß man endlich aus der

Noth eine Tugend machen und es ad interim zum GOt

tes-Dienſt äptiren müſſen; wiewolder Platz viel zu engeiſt/

die Märiäniſche Gemeine zu faſſen. - * - -

j Solche Äjauch von Hoſe aus de

/ aatg
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§. XIV.

Dienſtags den 12. Decembr. zahlte

die Stadt ad rationem denen Jeſuiten

sooo.f. und vor das übrige nahmen ſie an

eine Immisſion in zwey gewiſſe Stadt

Dörffer, ſolche ſolange zu beſitzen, biß die

L 4 Stadt

dato Warſchauden 13. Decembr. dem Magiſtratin Thornt

auf ihr vor den Vice-Praeſidenten eingeſchicktes Interces

ſions-Schreiben notificiret worden. Das Königliche

Schreiben iſt zu finden, in denen Äönigsbergiſchen

Anmerckungen über die neueZeitungen de A.172.num.

IV. p.ge. Es iſt übrigens dieſer Herr Jacob Heinrich

Zernecke/aus einer der älteſten und bemittelſten Familien

in Thorn entſproſſen hat zuerſt Theologiam ex funda

mento ſtudirt, auch zu Roſtock unter dem berühmten D.

Fechten als Autor, eine gelehrte Diſputation gehalten!

de ſtatu infantum gentilium in infantia decedentium

Nachmahls hat er aus bewegenden Urſachen das ſtu

dium Theologicum verlaſſen und hingegegen zur Juris

prudenz ſich gewendet bey welcher Gelegenheit er eine

-

artige diſputation, de Milite deſertore geſchrieben. Nach

der Zeit hat er eine ſchöne Reiſe durchTeutſchland Hun

garn/ Holland Engeland und Dännemarck gethan und - -

auff derſelben ſcheinen raren Schatz der Wiſſenſchafften

und Erfahrung erworben. Bey ſeiner Rückkunft wurde

er A. i699 Secretarits in ſeiner Vater Stadt. A. 17o6

Altſtädtiſcher Schöppen-Herr. A.713. Raths Herr und

A. 1723. Burgermeiſter. In dem ſtudio hiſtoriae Patriae

hat dieſer wackre Mann was beſonders gethan auch das

von unterſchiedene Schriften publiciret/ welche wir im

erſten Aétu dieſer Trage die guten stasie
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Stadt ihnen die reſtirende Summa erlegen

fwürde. Deſſelben Tages zahlten auch die

loßgelaſſene und noch ſitzende Arreſtanten,

derer

ben. Siehe auch das Gelehrte Preuſſen Part. .p 12 z.

ſqq. & Part. lII,p. 14. alwo ſolche Scripta billig verthei

diget werden. In ſeiner ſchönen Bibliothec findet ſich

ein guter Apparatus von MSétis ſo die Preußiſche Hiſto

rie erleutern auch eine feine Münz Colleétion. Sein

wohlverdientes Lob hat Herr Geret A. 172; in einer latei

niſchen Gratulations-Schrifft zum Bürgermeiſterlichen

Amt erwehnet, da man die traurige Fata ſich wol nimmer

mehr vorſtellen können, welche über dieſen recht Chriſtlichen

Politicum nach der Zeit ſind verhänget worden. Worüber

jemand folgendes Anagramma machte:

Jacobus Henricus Zerneck, Vice-Preſes Tho

-
runenfes.

Anagr- -

Nf ſuccurré o Zebaoth, ſie punitur hic ſenex

vita, enſé, ere.

O! mißſuccuris Zebaoub, ſuccurre repente! .

Sie hic punitur, praemia qui meruit,

AEre, ſenex, opibus roburquod adauxitegen

tum,

Vita, qui dignusſecula luce frui;

Enſe perit Themidis clavum bene quimode

-
raTUI

Occumbit, quoniam non periere ſui.

At fide audačter! Dominus teſervat Iſrael

Nec init inſontem, te tua fama mori.



-
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-
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derer etliche 30. PQPet! die diétirte Straff,

Gelder an die Jeſuiten, da einige zu 1oo,

einige zu 5o. einige zu 25. Ducaten erlegen
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muſten, welches einiger ganzesVermögen

ívar; aber doch ohne Barmherzigkeit von

dieſen Jgelu extorquiret ward, ſo daß die

arme Weiber und Kinder der Arreſtirten

in der Stadt herum betteln gehen muſten,

das Geld zuſammen zu bringen. Der Pa

ter Rečtor empfingdas Geld ſelber mitgroſ

ſer Gierigkeit, und wenn etwa ein Du

cat nur etwas zu leicht war, warff er den

ſelben zurück. Wenn nun der Jeſuiten

Quittung über das gezahlte Geld bey der

Commisſion produciret ward, dimittirte

man die Arreſtirte aus dem Gefängniß.

Welche Gnade auch dem Bürger- Meiſter

Thomas und Raths-Herrn Czimmermann

wiederfuhr, daß ihnen gegen Erlegung je

des von IOO. Ducaten, die im Decret
-

dičtirte Thurm- Straffe,jedoch mit Remo

tion von ihren Aemtern, erlaſſen wurde.

Mittwochs als den 13. Decembr. am Tage

Luciae, wurde der Magiſtrat genöthigetvier

CatholiſcheRaths-Herren in ihr Collegium

zu nehmen, nehmlich den daſigen Polniſchen

- L 5. Poſt
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Poſt-Meiſter Jac. Caſimir Rubinkowski,

einen Gewürz-Händler Conſtantin Mari

anski, einen Zoll-Bedienten Carl Ludwig

Schiverdtmann, und einen Notarium von

CulmſeeThomasSkomorowski. Auchfvtur

den in die Schöppen-Stühle etlicheCatho

licken introduciret, nemlichein Hutmacher

Wilhelm Ludwig Fauſt in den Neuſtädti

ſchen, und Barthel Lier, ein verdorbener

Korn-Händler, in den Vorſtädtiſchen, auch

Z.Ä von eben dieſer Religion

erwehlet, die insgeſamtdesfolgendenDon

nerſtages denEyd ablegten, an welchem auch

der Fürſt Lubomirski abreiſete. Freytags

den 15. Decembr. beſahe man einige quae

ſtionirtePlätze bey der Nonnen-Kirche, und

hätte ſie gerne der Stadt entzogen und den

Nonnen gegeben, wenn man nurden gring

ſten Praetext ausfinden können. Dieſen Tag

muſte einem von Warſchau angekommenen

Franzöſiſchen Catholicken, ohne das Ge

bühr zu erlegen, das Bürger- Recht frey

ertheilet werden. Ein Schöppen-Herr

Radzki muſte, laut Decret, des Catholiſch

zewordenen Bürgers Heyders Sohn, einen

naben von 13 Jahr, für die Commisſion

-
- ſtellen;
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ſtellen; welchen die Jeſuiten in ihr Kloſter

nahmen. Sonnabends den 16. Decembr.

Iwürde mit denen Barfüſſern ein Accom

imodement wegen ihrer Praetenfon, den

Mangel des Inventarii bey der Marien

Kirche betreffend, auff 20öo. f. getroffen.

Item die Abfolgung des aus ſchwarzem

Marmor verfertigten Tauffſteins, mit

760. f. befordert. Endlichwar man auch,

wie bißher täglich geſchehen, beſchäfftiget,

desdecöllirten Praeſidenten Röſners durchs

Decret confiſcitte Güter, in Beyſeyneini

gerCommiſſären, zuinventiren, wobeyſch
aber ein ſonderlicher Cafüs eräugete. Die

Ä Adam Wilkowski,

nton Tripotski und Lopacki, ob ſie gleich

eine anſehnliche Diſcretion für die Inven

tation der Güter ſichÄ hatten,

nahmen dennoch auchzum Andencken zu ſich

unterſchiedliche koſtbahre Sachen undMo

bilien, davon Herr Röſner einen groſſen

Vorrath nachgelaſſen,alsSilber-Geſchirr,

Ringe, Uhren, Schlaff - Mützen, ſeidene

Schnupfftücher &c. Sie bedungen und

taxirten auch ſchönes Hauß-Geräth, an

Spiegeln, Bilder, Pferd-Geſchirr, Schaf
fen,
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fen, Stühlen, Büchern (darunter nechſt

vielen andern ein groſſer Atlaswar) Leinen

Geräthe, Kleidung, Betten, Kupffer,Zinn,

Meßing, Porcellain und HolländiſchZeug,

Meſſer u.ſ. f. ſchickten ſolches in ihr Quar

tier, aber kein Geld davor ins Trauer

Hauß; zuletzt nahm noch ein jeder von ih

nen eine ſilberne und verguldete Kanne nach

Ä (oo) Nun meinten ihre Polniſche

iener, ſie müſten von der Verlaſſenſchafft

des Praeſidenten auch etwas erben, darum

ſteckten ſie bald dieſes baldjenes ein. Einer

derſelben ergriff ein auf dem Fenſter liegen

des Papier, worinn er kleine wie Zucker

Plätzchen verfertigte Kuchen fand, die er,

unwiſſend, daß ſolche von 2. Jahren her

mit Gifft waren praepariret und unter die

Bücher geleget worden, um die Ra

zen zu vertreiben, gierig zu ſich nahm, und

- dreyen

(oo) In ſumma die Verlaſſenſchaft des Prºſ

denten da ſie doch per Decretum der Stadt zuerkannt

war wurde als respro dereliétohabita, ja als ein preiß

gegebenes Gut angeſehen. Daher die Commiſſarii mit ih

ren Dienern die beſte Mobilien wegnahmen/ daß biß auf

die liegendeGründe wenig davon zurückgeblieben iſt ſo nicht

mit ſpaziren müſſen. Man eſtimiret ſolches auſſer dent.

pretio affectionis, räumlich über 2ooo. Rihr



dritter A&u. »s

- --- - - - zT

dreyen ſeiner Cameraden auch etwas davon

mittheilete. Der Effečt dieſer Leckerey

war dergeſtalt böſe, daß der eine davon nach

fvenigenÄarb, die andre aber eine

Zeitlang todtkranck waren, doch weil ſie

ſo viel nicht als der vorige davon gegeſſen

- hatten, wieder zurechtkamen. Dieſes machte

einen groſſen Lerm, und ſprengten die Pa

piſten aus,esſey dieſes auf die Commiſſarien

tº ſelbſtgemünzt geweſen. Wieſiedeñancheine

lächerliche Zeitung ausſtreueten, der Prae

: ſident hätte noch bey ſeinem Leben Pulver

unter die Marien-Kirche legen laſſen, wel

ches angehen ſolte, wenn die Catholicken

ihre Andacht in der Kirche halten würden,

und was dergleichen unzeitige Beyſorge des

böſen Gewiſſens mehr war. Laut Decret

ſolten des Präſidenten confiſeirte Güter an

die Stadt verfallen ſeyn, ihr zu Hülffe zu

kommen, wegen des den Jeſuiten zugefüg--

ten Schadens, welchen die Stadt nebſt

den Unkoſten der Commisſion gut thunſol

te. Weil er aber zwey Schweſtern, und

Schweſter-Kindernachgelaſſen, und dieſel

bige an den Magiſtrat ſuppliciret, ſo hat

die Stadt nachher dieſen ºsmºs.
- - - . . . . . . --- Hºlz

- /
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ben, von des Praeſidentenpolirten und noch

übrigen Verlaſſenſchafft eingringes Theil

zukommenlaſſen. - - -

§•

N

Endlich wurde den 18. Decembr.

als MontagsNachmittag, dieſe der Stadt

Thorn ſo koſtbahre und gefährliche Com

misſion geendiget, (pp) dieStadt-Schlüſ

ſel dem Magiſtrat wieder reſtituiret, auch

demſelben ein undandrePunéteannochabzu

machen anbefohlen, worauf die Commiſſa

rii ein jeder ſeine Straſſe reiſeten. So hielt

auch deſſelben Tages der Polniſche Scharfſ

Richter ſeinen gleichſam triumphirenden

Auszug. Esfuhren nehmlich über die Brüs

cke zivey Jeſuiten in einer Caleſche voran,

welchen der Meiſter Hämmerling in ſeiner

Caleſcheallein ſitzend nachfolgte, und etliche

- Jefni-

(ep) Die commisſions-Gebühr und Verpflegung

der fremden Völcker hat der durch Krieg und Brand ohnes

dem ſchon enervirten Stadt ein ſehr vieles gekoſtet und

ihrem Wohlſtande den letzten Stoß gegeben. Die Stadt

t einem jeden der Commiſſarien die ganze Zeit über

die tägliche Verpflegung an Geld und viétualien ſogar

biß auf die Peterſilien und geringſte Kleinigkeit reichen

müſſen. Und durch die ſo wol von der Stadt als von

Äeuten bezahlte StraffGelder iſt das noch übrige

Kºgge Geld hingegangen.



ertas: „,

Jeſuitiſche Scholaren auf einem Wagen den

TroºPP ſchloſſen, welche mit Waldhörnern

und Äubo ſich luſtig hören lieſſen. Ob

Äoche mit Feaſo angeordnet worden,

Ä welche glaublicher per haffardge

ſcheheney läſſet man dahin geſtellet ſeyn,

(qº) Desfolgenden Dienſtags marchien

auch die Polniſche Völcker aus Thorn, biß

auf die gewöhnliche Guarniſon ab. Mit

fwochs ließ der Stadt-Major dienochſitzende

6, Arenten oß, ohne daß ſie den Je-

ſuiten die Geld-Straffeerlegethättej
ſie dieſelbe unmöglich auffbringen konten

Denen conſternirtenEinwohnernwaldver

hºhen von dieſer geſchehenen Sache, öffent

ſich weder zu ſchreiben noch zu reden; (r)

. - Wels

(qP Es wurde dieſe barbariſche Execution von den

Pfaffen öffentlich für ein heroicum factum, oder Helden

That ausgeruffen die darüber recht gloriirten; Nach Art

jener blinden Jüden die wenn ſie die Jünger des HEj

erwürget hattenmeyutenſethätenGOtteinenDienſt

dran. Joh. XVI.2.

(rr) Hiebey dörfften jemand, wo einfallen des be

kannten Gº Faeinsbonmºts-ſoer an einen guten Freund

ſchrieb als beydem Pariſiſchen Hoſe warverbothenj

den nichts von dem verſtorbenen Mazarin zu reden -

n'en faut donc pcintparler nien bien, de peur de

- - - - mentir,

- - -

«
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welches zum Zeugniß dienet, daß vernünf

tige Catholicken ſelbſt ſich dieſer übelgeführ

ten Affaire geſchämet haben. Man ſagt

vor gewiß, daß der Päbſtliche Nuntiusam

Warſchauiſchen Hofe, die Jeſuiten wegen

dieſes Exceſſes in harten terminis beym

Pabſt angeklaget haben ſolle. Allein Ver

ſtändige halten ſolches, wenn esjageſchehen

wäre, für ein glaucoma und blindes Lerm,

welches keinen Effečt haben wird, indem
z». der

mentir, nien mal, de peur de depleure au Roy. Nach

der Zeit hat der Magiſtrat in Thorn ohne Zweiffel vonden

Jeſuiten gezwungen, den 19. Febr. A., 72. ein Patent an

ſchlagen laſſen: Daß niemand von dieſer Affaere fa

me«ſe Schriften und Seartequen weder zu ſchreiben

oder ſolche zum Druck zu befördern; vielweniger

die von anderwerts kommende/ herumzutragen

und zu verſchicken noch davon mit Approhrung

derſelben zu dſourriren / oder ſonſt etwas unan

ſtändiges davon zu reden ſich unterſtehen ſolle/bey

harter und nach Beſchaffenheit der Sache / auff

Leib und Leben zu extendirender Straffe; auch

einem geſetzten Premio von 1oo. Rthlr. mit vers

ſchweigung des rahmens der denauerem anges
ben würde. Dies Patent muſte publiciret werdenbey

Gelegenheit des Lateiniſchen Epigrammatis, ſo ein gelehr

ter Mannin Berlin auff die Thornſche Affaire verfertiget

hatte darinn der Fürſt Lubomirski in hartenterminismit

genommen wird. Wie denn auch ſolch Epigramma in

eben demſelben dato zu Thorn öffentlich auff dem Marck.

perbrannt ward, - -

(

.
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der heilige Vater, ob er gleich ein Domini

caner und folglich ein nicht eben garzugroſ

fer Freund der Jeſuiten iſt, doch es nicht

wird wagen dörffen, ſie nach Verdienſtwe

en dieſes Exceſſeszuzüchtigen, weil ſie ihm

onſt baldin die Ewigkeit promovirenmöch

ten. Uebrigens hat Herr M. Bornmann

dieJahrzahlnnd die vornehmſte Fatalitaeten,

welche die gute Stadt Thorn A. 1724. be

troffen, in folgende Lateiniſche Chronoſti

chagebracht: -

JoannesgotfreDVs roesnerVspraeſesthorVnensis

ens oCCVMbt.

noVeM,&hlpLeriqVeCIVesgLaDiope

reVnt. :

exhlsqVatVor DeXters Ciſsls, vnys in par

tesqVatVor DILanlays,

IgnltraDVntVr,

anno, quo . . .

PLebsfVrloſa thorWnli, tVrbaeXÖſtata, CoL

LegPVM ſChoLasqVe

PontlfiClasfr VoLe Infeſtans»Vrb eX

„ tlofa fVt. . . . . .

& obid - -

ClVesthorWnlenſes Kºp: MarlºnaPe Van
t -

«Deve gmasccWeaves ſº:
- - - trlb Vs“

Toml. M orD
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- -

orDInls, qVI DIVobernharDo habetVr Con
I ſeCratVs,

&

CVrlae aDMoVent pontltlClosqVatVor.

§ XVI.

Die Exequien des hingerichteten

Praeſidenten Röſners, wurden bey Anfang

des folgenden 1725ſten Jahres den 7. Jan.

mit Chriſtlichen Ceremonien, unter einer

groſſen Frequenz, öffentlich zu S. Georgen,

einer vor der Stadt gelegenenEvangeliſchen

Kirche, angeſtellet. Die Leichen-Predigt

hat ihm Herr Daniel Köhler, über die

Worte Pauli, aus Rom. VIII. 38. 39. ge

halten. So ſind auch bey dieſer ſolennen

- Funeration einige Leich-Carmina von ver

fchiedenen Membris des Evangeliſchen Mi

niſterii in Thorn, dem Rectore und Pro

feſſoribus desGymnaſi, undandern Freun

den des Entſeelten, in Lateiniſcher und Deut

ſcher Sprache verfertiget, nnd auf 5. Bo

gen gedruckt ausgetheilet worden, in wel

chen ſeine vielfältige Verdienſte um die

Stadt, ſeine Gerechtigkeit und andreTu

genden zwar gelobet worden, doch ſeiner

letzten Fatalitaeten mit keinem Wort Mel
- - z-K - dung

-



-

>
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dung geſchiehet. (ss) Welches allerdings

merckwürdig iſt, indem dieſe Leichen - Car

mina vermuthlich die Cenſur eines Römiſch

Catholiſchen Geiſtlichen pasſiret ſind, als

ohne welche , gemäß dem Decret, in der

Thornſchen Buchdruckereynichtsferner hat

gedruckt werden ſollen. (tt) Nicht minder

ſind über den Tod dieſes Mannes von aus

M 2 wär

(ss) Man lebte damahls zu einer ſolchen Zeit und

an einem ſolchen Ort da man ſich gar leicht verreden/und

der Inquiſition in die Hände gerathen konte; darum war

es am rathſamſten / fein in generalioribus zu bleiben, Eis

ner traëtirte die Sache ſo general, daß er an ſtatt eines

Carminis nur dieſen einzigen Vers, aus einem bekannten

Liedel mit Unterſchrifft ſeines Nahmensdrucken ließ: Ich

GOttfried Röſner weiß gar woll daß ich einmahl

ſoll ſterben/wennaberdas geſchehen ſoll und wie

ich werd verderben/ dem Leibe nach 1 daß weiß

ich nicht es ſteht allein in GOtts Gericht/erſiehr

mein letztes Ende. Welche Art Carmina zu ſchreiben

die allerwenigſte Verantwortung hat. -

(tt). Man kanhierfüglich appliciren wasvomRös

miſchen Käyſer Caracalla, beym Spartiano in vita An

tonini Getec. 2. erzehlet wird daßer alsihm nachvoll

brachten Bruder Mord die Schande dieſer That deſto

beſſer zu bemänteln/ gerathen worden: er ſolte nur den

entleibten Bruder unter die Göttererheben; dieſe Antwort

gegeben: Sit divus, dummodo non vivus. d.i. Er

mag immer unter der Götter Zahl geſetzet wer*

den/ wenn er nur nicht unter den Lebendigen zu."

finden iſt. . - - -
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wärtigen mancherley Epicedia (uu) geſchrie

ben worden, welche theils in die öffentliche

Gazetten gedruckt ſind, theils in den Kö

nigsbergiſchen Anmerckungen über die neu

ſte Zeitungen ſtehen. "

- - §. XVII. -

Uebrigens überläſſet man Chriſtli

chen und patriotiſch-geſinneten Politicis

die Mühwaltung, von dieſer verworrenen

Sache, aus ihren wahren fontibus, ein un

partheyiſches Urtheil zu fällen. So viel

kan indeſſen ein jeder, der dieſe Affaire nur

ohne Vorurtheil und Pasſion anſiehet gar

- leicht

(uj) Herrn M. Bäyers wohlgeratenes Carmen,

darinnen er den enthaupteten Praeſidenten als einen Mär

tyrer aufführet/ſiehe in den Königsbergiſchen Hiſtoriſchen

Anmerckungen von A. 1725. num. XVI. p 134. ſqq. Dahin

giengen auch eines andern Hollſteiniſchen Pöeten Gedan

cken über folgendes Anagramma: -

ROESNER.peranag. EN! ROSRE.

Arva Dei langveſcebant ſitibunda eruorem

- Qui fluit ex fortipectore Martyribus.

En citopurpureus Re vera, horrente Thorun6

In langveſcentem Ro cadit Eccleſiam.

Roeſnerus roſeo rörabat rore per umbram

Dumpropura heros religione cadit

Martyri Roeſnero clarumlaetare Thorunüm,

Röres ſangvineos excipit ampla ſeges.



dritter Aêtus. . zzo

leicht mercken, daß es bey derſelben gar zu

partheyiſchzugegangen ſey. Denn daſind

die Jeſuiter, als abgeſagteſte Feinde der

Stadt, zu Klägernund Zeugen, ja perin

direčtumgarzuRichtern gebrauchtworden.

Man hat der Stadt keine gnugſahme De

fenſion verſtattet, alle auch ſonſt den gröſ

ſeſten Uebelthätern vergönnete rechtliche

Wolthaten verſaget, ihre Proteſtationes

nicht angenommen, ja die allergültigſte

Exceptionesverworffen: Hingegenauf der

Jeſuiter bloſſe Anklage, die doch nichtlega

Hiter erwieſen worden, geſprochen, undzwar

in allen Stücken nach ihrem Wünſchenund

Begehren. Die Richter ſind alle derRö

miſch-Catholiſchen Religion zu gethan, und

folglich denen Evangeliſchen Spinnen-feind

geweſen. (xx) Man hat nicht nach den

Juribus Provinciae und derer Preußiſchen

Städteverfahren. Sintemahl Thorn nicht

M 3 etwa

TG H Ein vornehmer Catholiſcher Geiſtliche hat ſich

noch vor der blutigen Execution gegen gewiſſe Evange»

liſche Leute vernehmen # Eswären die Herren Com

miſſar deswegen über d e Stadt Thbrn noch mehr ver

bittert worden, weil dieſelbe zu Unterſuchung der Warheit

und Unſchuld um eine anderweitige unpartheyiſche Com

misſion angehalten hiedurch aber die Herren Commiſſa

säen ſehr touchnet hätten. 1
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etwa eine Polniſche Land- Stadt, ſondern

nur eine Schutz-Stadt iſt, welchemit vor

behalt ihrer Rechte zur Cron Pohlen frey

willig getreten, und einzig und allein den

König in Pohlen fürihren Herrn und Rich

tererkennet; folglich nicht auf dem Reichs

Tage von denen ins Aſſeſſorial-Gerichtge

zogenen Polniſchen Senatoren und Land

Bothen(als welche über die PreußiſcheStäd

te gar keine Ober-Herrſchafft haben, und

nach Anweiſung der Landes-Hiſtorie denen

Rechten der Provinz Preuſſen allezeit ge

fährlichgeweſen) ſondernvom Könige allei

nehätte gerichtet werden ſollen. Die Evan

geliſcheEinwohnerinThorn ſindganz allein,

niemandaber von den Catholicken, die doch

autores rixae geweſen, beſtrafft, ſondern die,

letzteregarbeneficiret worden. Wären die

Urheber und MitſchuldigedesTumults von

beyden Partheyen in dem Urthel gleich mit-

genommen und beſtrafft worden, ſo würde

man zum wenigſten einen Scheindes Rech

tens gehabt haben: Allein dadieEvangeliſche

allein herhalten müſſen, ſo kanman nichtan

ders, als ſolches einem böſen Vorſatz die E

vangeliſche auszurotten,"Grauob
- -



º

zwar Fein vernünfftiger Menſch die aller -

dings ſtraffbahre Vergehung desThornſchen

Pövels billigen wird; ſo iſt doch,zwiſchendie

ſem Deliéto und der harten Straffe, nicht

die allermindeſte Proportion in acht genom

men worden. Auch, welches wolzumercken,

nicht der auffrühriſche Pövel, ſondern ange

ſehene unſchuldige Bürger, welche zum theil

bey dem Tumult nicht zu gegen geweſen,

theils auch ſich damahls in ihren Häuſern

bettlägerig befunden, zu einer ausnehmen

den Todes-Straffe gezogen worden. Und

wenngleich dasjenige, wasvon Beleidigung

der Göttlichen Majeſtät (yy) vorgegeben

wird, ſo durch Ruinirung der lebloſen Bilder

geſchehen ſeyn ſoll, ſeine Richtigkeit hätte;

ſo hätte doch die grauſame Beahntung wie

der die Urheber dieſes Criminis, nicht aber

wieder unſchuldige Leute geſchehen ſollen.

Dahergegen noch dazu, nach der blutigen

M 4 e

(yy) Es iſt noch eine groſſe Frage: ob durch Rui

nirung der lebloſen Bilder die Göttliche Majeſtät vonden

Tumultuanten beleidiget worden? Denn da von denen

Evangeliſchen die Bilder nicht dergeſtalt betrachtet wer

den/wie von denen Römiſch-Catholiſchen; ſo hat beyErman

gelung der zu dieſem Deliéto nothwendig erforderten In

tention, auch kein crimen laeſac Majeſtatis divinae bes

gangen werden können.
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Beſtraffung der vermeinten Verbrecher, die

ganze EvangeliſcheGemeinein Thorn, wel

che doch am Tumult kein Theilgenommen,

ihre Kirche und Gymnaſium eingebüſſet;

auchder daſige Magiſtrat ſeineäfundatione

gehabtefreye Wahl, durch gewaltſameAuf

bürdung der Catholicken, verlohren, und

ſolcher geſtalt compages ſocietatis civilis

auseinandergeriſſen iſt. Zugeſchweigen daß

der König ſelbſt ſich hiedurch ſein jusjudi

candi&diſpenſandi aus den Händen reiſſen

laſſen. Der Oliviſche ſo theur beſchivorne

Friede iſt hiednrch offenbahr violiret, in deſ

ſen zweyten Articul, mit klaren terminis

feſtgeſetzet worden: Daß alle Städte

des Königl. Preuſſens ihre Gerech

tigkeiten, Freyheiten und Privilegien,

derer ſie ſich entweder in geiſt-oder

in weltlichen Sachen, vor dieſem

ZKriegegebrauchtund derergenoſſen

(doch mit Vorbehalt desfreyen Exer

eitii der Evangeliſchen und Catholi

ſchen Religion in obgedachten Städ

ten,wo und wiees vordieſem Kriege

im ſchwange geweſen) ferner behal

ten ſollen.&c. Und endlichsº
i ... ni -

-
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ſer Tragoedie zu gratuliren.

wicht bloß dieThoener, ſondern auch die übrige

PreußiſcheStädteja alleDisſidentéinPoh

len an, welche der Röm.Catholiſche Clerus

garzuvertilgen ſuchet, und ſich deſſen ohnal

len Scheuvantiret.Wie denn bereits gewiſſe

dahingerichteteConſtitutionesparatgelegen

haben, welche, wenn der jüngſthin limitirte
Polniſche Reichs-Tag zu ſeiner Conſiſten

ce gediehen wäre, hätten publiciret, und da

mit deneninPohlen undLitthauen noch übri

gen Evangeliſchen Kirchen auf einmahl das

Ägemacht werden ſollen. Jaalle Pro

teſtanten überhaupt ſind hiebeyinteresſiret,

derer hohen Häupter Intercesſiones hiebey

ſo wenig gegolten, und derer Religion offen

bahrlich hiedurch für eine infame Sečte de

clariret vorden, die man mit Feur und

Schwerdt vom Erdboden vertilgen müſte.

Manwünſcht indeſſen von Herzen, daß die

ſes ThornſcheBlnt-Bad nicht ein weitgröſ

ſeres in Pohlen nach ſich ziehen, ſondern

man bald Gelegenheit haben möge, der ar

men Stadt zu einem frölichen Ausgangdie

Zuſäbe
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- Zuſätze zum zweyten Ačtu der

- Thornſchen Tragoedie.

s. VIII.p3 o. Ein des Staats von Thorn

vollkommen kündiger Mann ſchrieb hievon an

einen vertrauten Freundalſo: Ich betrachtebey

mir ſelbſt dieſes Verhängniß der Thorner als

ein neues Exempel ſolcher Begebenheiten dabey

die heimliche Gerichte GOttes mit Furcht und

Zittern ſollen angebethet werden. Mir fällt hie

bey ein, was der Käyſer Mauritius geſprochen

da ernebſt ſeinen Kindern ermordet wurde: ju

fus es domine &c. Und wasder unglückliche Kö

nig Carl in Engeland auf der Traur-Bühne

geſaget: GOtt behüte/ daß ich aus ange

bohrner Schwachheit mich nicht weigern

möge die nach GOttes Willen mir auffer

legte Straffe vor Recht zu erkennen.Denn

GOttübetofftein gerechtesGericht durch

ein wiederlichÄ Urtheil. &c. Selbſt

der Praeſident, ſoll kurzvor ſeinem Ende geſpro

chen haben: Daß er nachGOttes Willen und

Befehl alſo umkomme. Inzwiſchen mußman

gleich wol nicht meynen als ob die Thorner vor

ändern allein Sünder geweſen ſind, weil ſie das

erlitten haben - ſondern vielmehr an die treue

Warnung des Heylandes Luc. XIII. 2-5. ge

dencken.

ſtehen

-

§ XVII. p.87.lin.penult, anſtatt 1697-ſoll

)
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ſtehen 1696. pag. 94.lin.7. an ſtattp.398. ſoll

ſtehen p. 399 pagead.lin. 7. an ſtatt Groß

Breßlau ſollſtehen Klein-Breßlau.

Zuſätze zum dritten Aétu.

ZÄnThorn ſuchte
durch eine demüthige Bittſchrifft an SeK§

nigliche Majeſt. dieſe Eilfertigkeit zu depreciren

und Aufſchub zu erlangen: welche Schrifft auch

der Fürſt Lubomirski mit einer Vorſtellungbe,

gleitete; die aber für die Thorner nicht gar zu

favorabc muß geweſen ſeyn weilanſtattdesge

ſuchten Auffſchubs die Reſolutionvon Hoſe kam,

dadader 5. Decembr der zur Vollſtreckung
beſtimmte Terminſeyn ſollen mit der Execution

um 8. Tageſolte eher fortgefahren werden.

SIV. P. 15. (09) In Pohlen iſt es juris

& conſvetunis daß in civilibus & criminalibus,

wenn der Kläger mit anderm Beweiß nichtfort

kommen kan ihm aufferleget wird ſeine Inten-

tion mit4.5. 6. oder mehr Zeugen nachdem es

der Sachen Wichtigkeit erfordert/eidlich zube

haupten; und wenn ſolches geſchehen hat er

ſeine Sache gewonnen. Zu ſolchen Zeugen ſin

den ſich allezeitſolche Leute die um eine mäßige

GebührdenEydleiſte Sintemahles damit nicht

die Meynunghat als ob ſie Wiſſenſchafft um

die Sache hätten I ſondern ſie ſchweren in die

Seele ihres Principalen; welche Weiſedeshalb
erſonnen damit der Ääger ſich wol bedencken

- - Und
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und Scheu tragen mögeſoviel Mein-Eydeauff

ſchzuladen. Wennnun6 Zeugen/Catholiſcher

Religion, wieder jemand ſchweren, ſo iſt er per

lohren; ſchweret abervorjemandes Unſchuld ein

einziger Catholiſcher ſo iſt derſelbe geborgen/

wenngleich 6. Zeugen von den Disſidenten wie

der ihn geſchworen hätten. Nach dieſen Polni

ſchenRechten hatman mitden Thornern(zuwie

der ihren Privilegiis vermöge welchen ſie nach

PreußiſchenRechten ſoltengerichtet werden)ver

fahren. Conf, Zaiaskowski de Jur. Reg: Polon,

Part. II. Tit. 5. Art. 1. & Schºpendendörfferi Col

lationem juris civilis, cum jure Culmenſiemen

dato Cap. V. $. 12, -

s. V. p. 19. (113) Dieſen Brieffhat Herr

Ä an ſeinen damahls in Marienwerder

ſich auffhaltenden Beicht-Vater Herrn Senior

dÄsºren und iſt derſelbe folgendes Inne

ts;

Zoch-Ehrwürdiger HerrBeichtvater

Theureſter Hertzens - Freund!

A Jh.H, EWürden in Dero liebwertheſten letzteren

*-Zuſchrifft mich einemCandidatum Martyrii conſtan“

tisſimum zu nennen beliebet haben Sie im Geiſt ſchon be

mercket was mir leider! bald wiederfahren dörfſte. Denn

nachdem mir den , dieſes hor 9. veſp. der Todt durch

den Capitain Röhling nach dem heiligen und allweiſen

Willen GOttesangemeldet iſt doch mit der Condition,

wenn ich meine rechtgläubige Religion verändere mir das

Leben und alle Ehren-Aemter beybehalten werden ſolten!

und ich es rundghgeſchlagen, ſo werde ſtündlich ÄÄ
. genbºſſe
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genblicklich von Geiſtlichen und Edelleuten. Vornehmen

und Geringen überlauffen und modis omnibus forciret

ſed fruſtra per Dei gratiam & asſiſtentiam S. Spiritus,

conſtantisſirhus candidatus mortis in eo non tur

batur nec turbabitur, wozu mir GOtt treulichſtheyſte

hen wolle. Allein wie mein Gemüthdamit alarmirtwird

iſt GOtt am beſten bekannt. E. H, E. Würden helfen

mir Göttlichen Beyſtand treulich erbitten in dieſer groſſen

Anfechtung. Geſtern haben in der Jºhannis-Kirchen vor

uns beyde Candidatos, mich und Herrn Röſnern doch

die meiſtenvor mich die Catholiſchen Bürger redlich in

1ercedirt/ und die Herren Commiſſarios zu denenThrä

nen ſtarck bewogen und wir ſchweben hierdurch zwiſchen

Ä und Hoffnung ſo eine ſtarke Probe der Göttlichen

erſuchung iſt. Hilff uns/HErr in dieſen Röthen

Chriſtlich dulden hoffen bethen! Ich bin biß dato ſo ge

troſt in meinem GOtt und freudig als eingantz Unſchul

diger, daß ich GOtt nicht genug dafür dancken kan

und habe gelernet in Todes Noht munter und gelaſſen

zu ſeyn und bereitſ alſo alle Todes Bitterkeit getroſt zu

überwinden durch Göttlichen Beyſtand und Gnade der

helffe ferner durch das themre Verdienſt JEſu Chriſti und

des Heiligen Geiſtes kräftige MitWürckung Amen!

-- Haechora 8.veſp. ſeribod, 6. Dec.reliquad, 7.

Ach! wie hat mich biß anhero meines GOttes,
wunderbare Güte geſtern geführet; in ſchweren Einwürfe

fen von mehr denn 2oo. Perſonen glücklich und ſtändigſt

in meinem Glauben munter erhalten auch die gegebene

gefährliche Anſchläge getroſt ausgeſchlagen aus DEo

nºternum Heike früh", iſt Herr Bürgermeiſter

Röſner im Platz decollirt GOtt ſey ſeiner Seelen gnä

dig! Mir ſind adrecollectionem einige Tage gegönnetz

da ich geſagt: cras dem ero qui hodie dazu helffe

mirGÖtti Der helffemir in dieſer groſſen Nothfutpeº

mancam in candidatura mortis martyr conſtaytisſ
t. --- - - – - z“ muss

- -- - A - -
----

-- --
-

“ arax * - -

-
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mus. Dieſe Beſtändigkeit wird mir auch GOtt ſtets gnäs

- Ä gönnen entweder bißandeninſtehenden gewaltſa

men Tod oder zur gnädigen Pardonirung, wozu mir viel

Hoffnung gemachet wird à plurimis DD. Commiſſariis,

die bey Ihrer Königlichen Majeſtät per Staffettam vor

mich intercediren dazu viel helfen und geholffen haben

ſämtlicher Adel aus Cujavien und Culmiſchen „ſo muß

ſich alles ſchicken dem GOtt geholffen wiſſen will. Jh.

Jh. W.EWürden beyderſeits die ich ganz freundlich zu
tauſendmahlÄ Weibchen grüſſe helffen zu

GÖtt meine Seuffer unterſtützen mein kleiner Jacobus

hifft auch mit ſeinen milden Thränen GOtt wird helfen

Ämen! Hora 9. uſqueo. ſind auffm Echavot auff dem

Äarck .decollirtſ und 4 noch dazu denen zuvor die

Hände abgehauen worden SOtt ſey ihnen allen gnädig.

Fjnhilffuns HErr den Dienern dein die mit deinem
heuren Bluterlöſetſeync: ova Ä ## hohen

Beſchirmungzuvielem Troſ Siºdd Frauebſº

ſämtliche Mit-Geſellſchaft treulichſtempfehle underſterbe

ewzoch-Ehrwürden.

Meines Herzenſ Freundes/

- - ganztreu ergebenſter

Thornden7. Dee 74
J. H. Zernick.
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III.

Fortſetzung vom Leben D.
Joannis Briſmanni. (*)

- Leich wie wir oben überhaupt an den

Zuſtand, beywelchem Brißmann in

Preuſſen ſich anfangs befunden,ge

dacht haben, alſo wollen wirauch ſein Leben

jetzo weiter nach denen Jahren durchgehen.

Als er zu Königsberg angekommen war,

wolte er gleich anfangs mit der ungeſtüh

men Aufführung des Amandi nicht zu frie

den ſeyn. Sopredigte er auch wolimThum

an Stat eines Thum - Herrn, allein der

Amandus führete ſich, wie Simon Grunau

berichtet, auff, als der einzige rechte Pfar

rer der ganzen Stadt Königsberg. Und

zum Theil war es auch wolnicht recht mög

lich, daß es bey dieſer ſo wichtigen Verän

derung anders ſeyn konte, als daß esetwas

unordentlich zugehen undan Leuten, die das

Evangelium dem Volck lehren ſolten, ein

Mangel ſeyn muſte. Darum denn der von

Heydeck den D. Luther umb mehrere Pre

Tom.III. N diger

- : (*) Siehe das XVII, Stückp,297, -
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digerbath, (a) der Spalatinus auch einen

Johannem, (von dem man ſonſt weiter nir

gendwas findet als in Spalatini Brieff)nach

Preuſſen recommendirete. (b) Dabey

- hätte

(-) Weil dieſer und folgende Briefe noch nie ge

druckt ſeynwil ich ſie allhierherſetzen: Demis- & Heise.

liter - me pefulabat itialem concionatorem ſeeuw ab

ducendum, ſe«t t« abduäu es ſed «liorfax- co«Hus

eſ ire, we Wittebergae mos viderer, feut pallicebatur.

Ita meſio, vtut ſére nume haben.t. Ego ei deßina

ram tuum nunc hie Gardian«m ſwe Witzem Geriken,

wel cerre eapelanwm »ofºrum-e Regio Lapide, inſgzen--

wir«m 1:24.

(b) Pentſ. vro Dn. Johann Brfmanno Theo

Jogiae Doãor Chrßum in Prauf- euangelzent ſo

In domino, fratr chariſme de gratiam er pacem".

Non potu temperare mihi, mi chariſſ frater in domi

mo, quie huie Johann in Chrißro fr«tri, in Parram

Profeißent - te litera- h-, vel Poei- liter«las a

sen, praeſertim / quidſºrptur“ eſſem, oper«m fºam

ºfferenri vlero. Deus gitur faxie, ve, fe«t cepſ?

ºta pergere «e eeſſes, in chrºffe ſie faeliter etforeirer

e«angeliz.ande, vm- cºm optima et piemtiſmoepiſops

Sambienſ , modis omnibus Reverende entirße, cui

eo commendatior eſſe cuvio, quo «kſºlutiarem dotibus

chriſiano epiſopo.dgnis, video. Priman- ergo, efus

mod multos epiſopas habeat chrºßiawus erh! Te

zaunc oro, vt hunc hominem ct pſen- e-pluitate er

Babylone monaße- liberatuzz tuo epiſspo commendes

dilgenter, -pud ze voque er amvcos, ftw.am aurari

z-stem et opem fagitarée, commendatum habe«. Das»

Bis exin boe, montam meispreeibu, au«m Chriße -

Aus

-“
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-

hatteder Biſchoffdie Gewohnheit, allegroſ

ſe heilige Tage imThum ſelbſtenzu predigen

DiePredigtwelcheer amOſter-Tage 1524.

gehalten, iſt vom Grunauen faſt ganz ein

gerückt in dem neundten Traëtat. Sie iſt

auch geſchrieben auff der Altſtädtiſchen Bi

bliothec verhanden: EynSermonam

Oſter- Tage geprediget durch den

LErwirdigeninGOt, Hern Georgen

wOn POOlent;, alleine aus Götlicher

Gnaden, Biſchoffen zu Samlandt

im Jare I524. 4. Am Ende ſtehet, daß

es aus dem gedruckten abgeſchrieben ſey. In

dieſer Predigtſpricht er zuletzt: Alſdhilfft

auch itzund nichts aller Mönche,

Papiſten wndzophiſtenPfaffen, wnd

Wen ſie gleich nOchſ0ſere dem WOrt

GOttes wnd Evangelio entgegen

weren wnd ſich vorZörn zuriſſeu Pnd

beſchiſſen, würden ſie dennoch das

R 2 Wort

qui pro fb epilare habitursºm promfr, wieudi

frarrem Gel nimcum contulers. Or« qwaeſs cum

tuis Deºw- proprincipe »of?re Eleãore Saxoniae er no

Bºs. Weebergae nunr, er «lb, quod féian-, falu«

«dhac /me omnia. Latherus hz debus cum Philipps

„Melanchthome in patria /es vßr, Hafeam frequen«

ziſmo praelegie «wairoro. Bene vale cum tot« des

eccleſ« zu Prºſa. «lariww. 124.
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WortGOttes nicht können vorhin

dern vnd thuen darzu was ſie wol

len, iſt gleichwdlitzunt die heilige

Götliche Wahrheit durch GOttes

Geiſt erweckt. Lutherus ſchrieb auch

dieſes Jahr an den D. Brißmann, daß er

ſeine Anmerckungen über die Bücher Moſe

dem Biſchoffdediciren wolte, dafernerver

ſichert wäre, daß ſolches gut auffgenommen

würde werden, grüſſete auch Amandum

freundlich. (c) Inzwiſchen begab ſich umb

die Zeit eineſeltſahme Sache, umbHimmel

farth (očtaua aſcenſionis, oder wie Gru

nau es giebet : ym achten Tage der

- Hinn

(c) Luthers Brieff von A...an Brißmann lautet

alſo: Annotationes in Deuterowomium e«o, inſºrpe

er »uns«pat- Epiſope Sambienſ. Sedcompasfonibus

wexatus, tarde promoueo opus. Tu me verae gratae

faeliter commenda et ſaluta Amandum omnesquefra

tres in domino. Vue et vale in Chrifo. Salutat te

Philippus et Prior noßer, quem neuper Satan, iafs

latere de teio inforo volair extinguere. Sed dominus

•um miraculoſé ſer«aut. Noch in ſelbigem Jahr:

Epiſopum tuum inſgne illusº chrºß, ex me quaeſ3

humilliwe /alutahº. Nee omitt-m-, vé /eſe ulerie

tempus erres, quin nomini eius «liquiddeem , mode

ferre paft , vt mean- zºomen illia-nomen pro Chr--

fiawo Fehat. gsoa eſ? hodie, vt ſº, plus quam p

/wm odium. .
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«Himmelfart Chriſti) ſtarb Mittags

umb I 2.Uhr ein MannauffdemSteindam,

welcher durchaus keinen Lutheriſchen Prie

ſterumb ſich leiden wolte. Den folgenden

Morgen wolte man ihn um 7. Uhr begra

ben. Allein die Lutheriſche Prediger wol

ten einen ſolchen, der das Hochheilige ver

achtet hätte, unter dem Galgen begraben

iviſſen. Endlich überkaufte man Aman

dum, der dilpenſirte (wen er war ſeer

Geltſichtigt, ſagt Grunau) doch nicht

ohne Widerſpruch des D. Brißmanns. De

rowegen wurde das Begräbnißbiß auffdie

Ankunft des Biſchoffs verſchoben. Erkahm

Freytagsumb3. Uhr in die Stadt, und er

laubte gleich dasBegräbniß. Als die Nach

bahren zuſammen gekommen waren und die

Leiche ſolte aufgehoben werden, wird der

Todte lebendig und ſchreyet überlaut: O

GOtt wie lange, wielangeiſt deine

Barmherzigkeit den Menſchen ein

Troſtyn den Sünden: und ſonſt viel

Worte mehr. Den Sonnabend fand ſich

bey dem Manneine groſſe MengeMenſchen

aus allen dreyen Städten, ſonderlich begie

rig zu wiſſen,wasvor Unterricht ſie von die

- N 3 ſem
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ſem Entzückten wegen des Evangelions be

kommen würden. Grunau ſchreibet er

hätte geantwortet: Es iſt ein GOt,

ein Glaub, der altvnd new. Jr E

vangeliſchen Leut, mercEt, wnſer lie

be Fraw vnd Sanct Albrecht haben

ewer Andacht etwangethan, wnd

itztewer Jrthumbgewogenvnd der

wil. Sunder der Jrthumb hat ge

Wonnen wnd ir habt ein kleine Zeit

euch zu beſſern. Selig iſt, der dys

zu Herzen nimpt, wnd wolt nichts

mehr ſagen. Ich glaube er hat auch

nichts mehr gewuft. Am Pfingſt-Tage

redete ſonderlich Amandus ſehr dawieder,

als wieder etwas velches boßhaffter Weiſe

Kwäre angeleget geweſen. Daran ich ſelb

ſten nicht viel zweifflen wil. Im Thum

predigte den Pfingſt-Tag der Biſchoff ſelb

ſten, welche Predigt gedruckt worden un

ter dieſem Titel: Des Erwirdigen in

GOt, Herrn Georgen von Polentz,

Biſchoffzu SamlandtSermonam

Pfingſt-Tag vom alten wnd newen

Teſtamentim Jahr 1524.4. Jch weiß

nicht, was ich davon ſagen ſoll, ºDet

PU
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Grunau von dieſer Predigt uns eine ganz

andere Nachricht gibt, als der Augenſchein

bey Leſung erwehnter Predigt es uns bere

den will. Er ſchreibet alſo: Der Bi

ſchoffpredigte im Thume vnd ſagte

von den Gnaden des Heiligen Gei

ſtes, welche ein Menſch mithet

te, der kunde kein Chriſtlich Leben

füren, wnd wil auf dieſe Meinung

ſagte. Aber ir Konsberger ſehet

nu an, wieirden Heiligen Geiſthabt

gehat, vnd wie die Seweone Vor

nunfthabt Fleiſch gefreſſen im Frei

tage wnd durch die Faſten vnd ſuſ

ander Stücke mehr vnd den wiltſa

gen, ich hab dichsgeheyſſen. Ich ſag,

es iſt nicht war. Sowoltichitzund

ewer Liebe gebeten wnd geboten ha

ben, das ir ſolt diſſe drey Tagelöb

lichen feyern vnd bitten den Heiligen

Geiſt, daß er wns wolt erleuchten,

ob wirirren, wie es fromme wndge

leerte LeuteynSchriften anzeigen.

XOndir woltauch gedencken, auf ein -

Gelt zu geben, wnſerm erlauchſten

Herrn Homeiſter der itzunt zu wn

N 4 ſerm
">
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ſerm allergnedigſten Herren Könige

iſt gezogen wnd wil ſich mit ym w0r

tragen euch zum beſten. Jr wolt

euch frey nach dem Evangelio hal

ten vnd L7enſchen Gebot nicht lei

den, den Uenſchen Troſt vnd Dinſt

iſt gar in Born gefallen. Es wirt

im kurzen anders werden. YOnd

ing vor den Altar wy ein Biſchoff

Huban vnd ſprenget das Weywaſ

ſer vnd ſangk die Meſſe mit ſeinen
Thum-Zyern nach Aömiſcher Weiſe,

wie vor, wnd was d0 gelart War

ſangk zu Chor. Hieraus ſich alle

worwunderten vnd man ſang den

Tagk Veſper vnd weyrochte die

Altar die noch do waren. Den Wut

teriſchen Predigern (er meynet Briß

mann undAmandum) woltdas Hertze

reſſen vor neyde wndkunden jo do

widder nicht. Ichkan dieſes nicht ſo oben

hin anſehen, oder den Grunauen Lügen heiſ

ſen. Denn wie bedenckliches iſt, aus un-

feren Vorfahren lauter Heiligenzu machen,

ebenſo unbillig iſt es, wenn man einem Zen

gen der Zeit umb keiner andernus
; - v en
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*

len nichtglauben will, alsweilerein Mön

che iſt. Und gleichwol ſtimmet die Erzeh

lung des Grunauen weder mitobangezoge

ner Predigt, noch mit demüberein, welches

nach Pfingſten gleich unternommen, und ich

aus demſelben Grunauen erzehlen will: Es

ſchickte der Biſchoffje zivene und zwene, wel

che denen kleinen Städten Luttheriſchpre

digen ſolten, die Meſſe abthun, Gold und

Silber aber in einen Kaſten legen. In

Braunsberg war ein Mönch, welcherzuerſt

das Evangelium predigte und nach ihm

ſchickte der Biſchoff von Polentz einen Pfar

ren in gleicher Abſicht. Er wurde aber vom

zuſtürmenden Volcke aus der Kirche und

aus der Stadt mit Steinen und Kothge

jaget, biß Peter von Donen die auffge

brachte Bürger beſänfftigte. Nicht mehr

Gehör fanden die Ausgeſchickte in denen

kleinen Städten, die ihnen muſten vorwerf

fen laſſen, Chriſtushabeniemand zumGlau

bengenöthiget, und daßman nicht den Glau

ben, ſondern die Kirchen-Geräthe meynte.

In Bartenſtein hielte Bruder HeinrichReuß

von Plauen, der Comthnr hart darauff,

daß nichts vom Evangelio ſolte gedacht

M 5 wer
/
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werden: wie wol er zu Königsberg kein

Creutz zu tragen ſich getrauet, damit er

nichtvom Pöbelgeſteiniget würde. Dero

Iwegen Friederich von Heydeck mit Io. Pfer

den herum ritte, die Städtezu beſänfftigen.

Welche aber darauffbeſtunden, daßman ſie

ihren Privilegiengemäß ungezwungenmüſte

ſeyn laſſen. Allein der von Heydeck ſtellete

dagegen vor, daß man ſie gar nicht zu zivin

gen gedächte, ſondern weil die Pfaffenaller

wegenumb des Biſchoffs von Heylsberg wil

len entlieffen, möchte zu beſorgen ſeyn, daß

das Kirchen-Geräthe entwendet könte wer

den. Darumwolte man es in einen Kaſten

verwahren, auch nicht mehr Hoffarth und

Götzen-Dienſt damit treiben. Allein auch

er fandt wenig Gehör. Nur daß die Clö

ſterin Gerdauen, Welau, Tilſit, Heiligen

beil, Patollen:c. reformirt wurden. Man

loß das Silber-Geräthe in einen Kaſten

nnd ließ jeden Orts drey von denen Elteſten

Mönchen, da denen andern befohlen ward,

daß ſie ſolten die Welt helffen mehren. Die

gebliebene möchten ſich eines zinnernen Kel

Aches bedienen, keine weiter in ihre Orden

auffnehmen, auch ſich des UmblauffensÄ
.. - - - al

---
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halten , ſondern wahrten, bißſie was bekom

men würden. So waren auch die Land-Kir

chen mit Lutheriſchen Prieſtern vieler Orten

beſetzet, welche willig die Kirchen-Geräthe

lieferten. In der Zeit hatte auch Lutherus

zu Wittenberg mit dem Hohmeiſter geſpro

chen und ihn zu Heyrathen auch den Or

dens-Habit abzulegen (d) angeredet, da

voner den 4. Juli demD. Brißmann Nach

richtertheilet. Es wolten aber endlich die

Evangeliſchen Kirchen in Teutſchland mit

der Aufführung des Amandi und einiger

andern nicht (e) allerdings zufrieden ſeyn,

alsdieda unerbarlichhandelten wid

der den Willen Lutteri, wie Grunan

redet. Ich ſetze auch auſſer allem Zweiffel,

daß Brißmann, welcher bey denen Evange

liſchen Gemeinen, als ein moderater und

weiſer Mann ſehr volaugeſehen war, von

allen eine zulängliche Nachricht denen Wit

tenbergern werde zugeſchicket haben. Wie

denn auch Grunau gewiſſer gewechſelten

Briefe undTračtatengedencket. Vonder

hieranffin Königsbergerfolgten Uneinigkeit

(d) Siehe Erleut. Preuſſen Tom, .p. 247,

(e) Simon Grunaul, c.
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ſchreibet Grunau mit dieſen Worten,

Denn einer wildembey, das die Kö

nigsberger wbeltheten (iſt Zweiffels

frey von D. Brißmann zu verſtehen) das

ſie aus der Lernung Lutteri zu mil

de handelten; der ander im Teil ſo

ſagte: derdrittepredigte und ſprach:

Es war Chriſtlich (ohne Zweiffel von

Amando verſtanden) wnd halt, ſo Lut

ter dówidder wehre, er wehr ein

ZKetzer wndyn Jheſus Banne wnd

geſchag, das die Prediger yn iren

Sj, aus den deutzſchen Bü- -

chern, mit aller Wot kawm ein we

nig vom Evangelio ſagten, vordan

weret es die Stunde aus, daseiner

den andern Ochſete, Eſelte, Bufete

vnd ZKetzerte. Sunder ir Haupt

man war der vorlauffen AntoniterMa

gyus (ſoll heiſſen Amandus) yn derAlt

ſtat. Das OolcE ergerte ſich mech

tig anym,vnd vielhundert Luttern

ſeine Predigt wdrſachten wnd vor

ſchwuren. Die Prediger ſuchten endlich

wieder einander den weltlichen Arm zu Hülf

fe, indem ſie den Hauß-Compthursº
MIL2
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#

Dieſer wieß ſie an die Räthe der Städte.

Es entſtund eben umb Michaelis hier

aus viele Weitläufftigkeit, (f) indem die

Prediger die Räthe nicht vor ihre

Richter erkennen wolten, dieſe aber hat

ten die älteſten Bürger und denHauß-Com

pthur an ſich gezogen und waren nicht un

geneigt die Päbſtliche Ceremonien wieder

herzuſtellen. DaheroalledreyaufdieRä

the hart loß giengen, Amandus aber wie

derum nicht Art noch Maaß hielt. (g) Un

– terdeſſen

(f) Alles Grunaue - - -

(g) Richauen Chronicofol.374. Imvierjerigen

Amſtande wurden etzliche Prediger als Doctor

Prißman/ Amandus und andere mehr vom So

meiſter in Preuſſen geſchickt/aldoanzuheben das

Evangelium zu predigen. Dieſelben prediger

hueben ahn zu predigen das Evangelium vndje,

e Aeute waren ſehr dowieder/ſünderlich die pfaf

fen Mönche vudalte Weiber/halffſie gar nichts/

muſten es widerren Willen Predigen laſſen, der

gemene MIan liffen wnd gingen fleißig zur pre

ºigt/ſünderlich, wen der Amandus prediger von

dem hielt der Pöffelvil. Er ſaget/ was ſie gerne

höreten. Denſeine Predigt richtet ſichgemeinlich

wider den Rath / hätte er lenger ſolt predigen/

M'er gewißlich ein Vfflauff geſchehen von den P52

fe do er es ſogar grob machet vndrüger den Rath

ºffentlich von der Cantzel (wenn ſie nicht in ſeiner

Predig ſunder zu Rathawß des Lands "ºDer

Stat
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terdeſſen gab es mit dem Geſinde auch eini

ge Unordnungen, indem ſie keineFiſche mehr

freſſen wolten, (ohnerachtetes in dieſemJahr

ziemlich theuer Fleiſch war) und ſich von

denen die den Freytag faſten wolten zu an

dere begaben, bey welchen es alsdann ein

> fett Maulgab. Es wurdedarüber Klage

beym Rathgeführet, derſelbe wieß dieGe

meine an den Hauß-Compthur, dieſer an

den Biſchoff, dieſer an den Hohmeiſter.Bey

ſolchen Verbitterungen verbot E. Rath

und die Aelteſten der Gemeine dem Aman

do nicht allein die Kirche ſondern auch die

Stadt, under richtete ſich bey einem Bür

ger im Kneiphoff einen beſondern GOttes

Dienſt an. Welches dem D. Brißmann

allerdings nicht angenehm ſeyn können.

Endlich fand ſich eine Gelegenheit, da man

ſich des Amandi völlig entſchütten konte.

Es ſtarb am Tage Barbará oder den 16.

De

Stat Geſcheffte zuuorſorgen / do beyeinandertwa

xen) domuſt ehr von hie/den es was Seit do V.

G. 3. wider ins Lantwas kommen / kann Annan

dus wider vnd wolte vber den Rath clagen/ das

ehr wegk muſte / aber ſeine Clageward nicht ge“

hört1 ehr muſte denſelbigen Tag bey Sonnen

Schein von hieſch machen ..
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Decembr. im Spithal zu S. Anthonien in

der Vorſtadt (wo jetzo das Gericht ſitzet)

eine alte Wittwe und dieſe ließ an ſilbernen

Geräthe und guten Gulden in die 2ooo.

Gulden verth. Sie hatte aber den Aman

dum, da er noch im Hofe der Anthoniter

in Frauenburg ein Stationarius war, zum

geiſtlichen Sohne angenommen und ihmal

le das Ihrige verſchrieben. NachdemTo

de forderte Amandus dieſe Erbſchafft. Der

Rath wolte nichts folgen laſſen, ſintemah

len es vom Hauß-Compthur, Biſchoff und

rechten Erben beſetzet wäre. Dahero A

mandus auf dieſe allerſeits jämmerlich loß

zog,auch ſo grob, daß ſeine vorige Anhän

ger ſo wol als andere, auch ſelbſt Päbſtliche

von nichtes, als lauter Ueberfall und Zer

hauen derſelben redeten. Der Biſchoffzog

aus dem Thume weg, der Hauß Compthur

verſorgte das Schloß, der Rath verſamm

lete die Bürgerſchafft. Es wurde ihnen

vorgeſtellet alle ſeine Predigten, die er

gethanhette aufPfaffenwnd Mön

chen wmb irs Geitzes willen, darum

ſolt man ſie vortreiben. Er wolt

Ynwmb WPaſſerpnd2Brot Pnd einen

gYORI1
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groen Rock predigen. Es befinde

ſichitzunt anders, das niemandtgei,

ziger, hoffertiger were, dan ehr,

vnd ſolcher Worte wil. Durch ſolche

Vorſtellungen war die Bürgerſchafft aus

allen dreyen Städten in Gewehr gebracht

und wolten Amandum überfallen, daß er

ſamt ſeiner Frauen mit genauer Noth nach

Dantzig flüchten konte. Hie fanden ſich

ſehr viele aus der Bürgerſchafft zuihm was

unruhige Köpffe waren, mit denen es ver

abredet wurde, daß er in einer der Kirchen

predigen ſolte. Er hörete alle Lutheriſche

Prediger und ſchalt ſie hernach vor Heuch

ter, als die noch ärger, wie die Mönche

wären. Da nun der Rath dem Amando

die S. Johannis-Kirche anvertrauen ivolte,

rotteten ſich bey 2oo, Päbſtliche Bürger

zuſammen, welche dieſebißdahinnoch vonih

nengebrauchte Kirche mit Gewalt einemLu

theraner nicht einräumen wolten. Als der

Rath dieſes Anhangs ſich bedienen konte,

ließ er dem Amando (welcher ſich bey einem

vormahligen Carmeliten Mathias aufhielt)

entbieten, von Stundan die Stadtzuräu

men, auch zu feinemetwas zu reden, ſo#
I
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- ihm ſein beſter Kopff wäre. Da denn auch

ein Fuhrmann allbereit fertig geſtanden,

welcher ihn biß in Caſſuben geführet, und

ihm noch das übrige genommen, daß er mit

ſeiner Frauen gezwungen worden zu Fuß ſei

nen Weg weiter zunehmen. Als Preuſſen

von dieſem unruhigen Apoſtel befreyet war,

predigte der Biſchoff ſelbſten im Thum, wel

cher Predigt auchGrunauErwehnungthut.

Sie iſt auff der Altſtädtiſchen Bibliothec

unter dieſem Titelgedruckt verhanden: Ein

Sermon des Hochwirdigen in

GQt e. Gedrgen von Polentzk,

Biſchoff zu Samlandt geprediget

am Chriſttag in der Thum. Birch

zu Königſberg in Preuſſen im An

fangdes XXIII. Jares. Gedruckt zu

ZKönigsberg in Preuſſen 4to. Er re

det in dieſer Sermon unter andern alſo:

Demnach ſolt, ich wol allezeit ſelbſt

predigen, ºn ich aus manchen

Vrſachen daſſelbig: noch zur Zeit :

nicht thun, ich hab aber vordrdnet

an meine Stat einen gelerten vnd

der heiligen götlichen Schrift ver

ſtendigen vnd erfarnen. Man Do.:

Tom.III. O - CFO
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ctor Johannem Brißmann, welcher

auch GOttis Wort prediget wnd

fürder predigen ſol, den Wilich auch

ſelbſ nach Wotdurfft vorſorgen.

Dieſen höret ſampt den andern, die

euchauchGOtisWOOrt klarOnlMen

ſchenÄ Jchwil auch,

ſo viel mirGGYttÄ thun.

Hütteteuch aber mitallemÄ für

den Mönchs-Trewmen, höret nicht

die Styrf der falſchen Lerer wnd

ZKüchen-Prediger vmb ein ſtücken

Brots willen, odder vmb ein Hand

vol Gerſten. Hierauff greiffet er die

Münche mit ihrem ganzen Cram an und

ſchlieſſet endlich mit dieſen Worten: Dar

umhütteteuch für ſolchen faulen Al

fentzenvndLugentedinge,bleybtaber

bey dem lauttern klaren GOttis

Wort.Man wird finden, daß dieſe Nacha

richten ſchlecht übereinkommen mit dem was

Hartknoch von dieſem Jahr erzehlet, in“

dem ermeynet, esſey alles ohneUnruheab

gegangen und dem Grunau (den er doch

ſchlecht geleſen hat, wie ſolches deutlich zu er*

weiſen ſtehet) keinen Glauben ºs
- - Wi en
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wiſſen will. Ich habe aber den Grunau

mitdem Zeugniß des Bürgermeiſters Ri

chauen und des Freybergs (welcher zwar

den Richauen ausgeſchrieben, aber dennoch

auchzu jener Zeit gelebet) bekräftiget.Finde

auch, daß Gruau ein auffrichtiger Schrei

ber geweſen, dem man nicht Schuld geben

muß, wenn es ihm anzulänglicher Nachricht

oder an Geſchickligkeit die älteren Geſchich

te zu unterſuchen gemangelt, und dem man

in den Hiſtorien ſeiner Zeitnoch wolglauben

kan. Bey ſo beſtallten Sachen ergiengein

Päbſtliches Breue den I. DecembranLau

rentium de Campegiis (h) daß er mit dem

Hohmeiſter wegen des Samländiſchen Bi

ſchoffs ſich beſprechen, auch denſelben entwe

der zum Wiederruff bringen oder gar abſe

zen und ſeine Stelle an einen Catholiſchen

undAlberto beliebten Mafie übergebenſolte.

DerLegatus ſchrieb auch den 15. Jan. I 525.

in Offen einen Brief, in welchem er dem

Hohmeiſter das Breue zuvor überſchickte

ehe er verfahren wolte, und ihn ſeiner in

O 2 Wien -

(h) Es iſt in Richauen Chronic befindlich auch

Tom. 1. des Erleut. Preuſſ p. 839:mit andern eingerücket

in welchem viele Druckfehler mitunter gelaufen, welche

künftig angehenget werdenkönnen.

„“

- \
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Wien gethanen Zuſage erinnerte. Der

Hohmeiſter beantwortete dieſen Brieff in

Offen den 24. Januarii, daß, da er eine lange

Zeit auſſer Preuſſenwäre, er wolnicht recht

umb den Zuſtand der Kirchen daſelbſt wiſ

ſen könte, daß auch, ſolange er auſſerhalb

Landes ſich befände, ſeine Befehlebeym Bi

ſchoff ſchlechten Nachdruck haben würden.

Zwarhätte er etwas vernommen,daß durch

einiger unruhigen Declamanten Anſtifften,

von dem Volcke wieder die Prieſter und

Mönche, Kirchen und Bilder wäre gelär

met worden, es hätten aber die Regenten

(unter denen der Biſchoff einer mit war)

dahin geſehen, daß die Urheber nach und

nach ihre Straffe erlitten, (hiemit ſieheter

auf Amandum:) er ſelbſten wolle bey ſeiner

Zurückkunfft alles in guter Ordnung er

halten. Daß er aber in ſeiner Hoffſtatt

gleicher Art Ketzeriſche Leute hätte, ſolches

wäre ihm unbewuſt, als der keine von ſol

cher Art litte, GOtt aber dennoch allein

von dem Verborgenen richten müſtelaſſen.

Dem ohngeachtet wurde dennoch Paulus

Speratus aus Mähren nach Preuſſen ge

ſchicket. Als nun den 10. April, der Hoh

- meiſter

\
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meiſter die Belehnung vonPreuſſen bekom

men und alſo den Orden abgelegethatte, ver

fügte er ſich nach Preuſſen, und wurde um

Pfingſten von denen Bürgern in Königs

berg ſehr herrlich empfangen. (i) Dieſen

Einzug beſchreibet Friedrich von Noſtitz in

einem ſchönen Lateiniſchen Carmine undde

dencket unter andern, daß Speratus in einer

Predigt ihn bewilkommet. Es ſchreibet

auch Grunau von dem Herzog, daß er

nachmahls die Lutheriſche Predigten beſu

chet, auch ſeine Bibel öffentlich in der Kir

chen vor ſich liegen gehabt, was citiretſvor

den, nachgeſchlagen, auch allezeit denen bey

ihm Anweſenden gezeiget und laut geſaget:

es wäre alles wahr und ſtünde alſo in der

Bibel. Da denn viele die dem Wortenicht

laubeten, dem Fürſtlichen Anſehen bey ſich

latz gelaſſen.

Äfernervorgelaufenkanausdem

Hartknoch nachgeſehen werden. A. 1527.

den 7. Octobr. muſte Brißmann nach Lieff

land hin, auf Bitte Wilhelms, des Brudern

vom Herzog Albrecht, alwo er auch biß

O 3 I 53 I.

G) Freybergks chronie ein MSčt,
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1531. geblieben. (k) Daß er zurückge

ruffen wnrde, dazu gab Anlaß die neue

Schwermerey der Wiedertäuffer, º
ſich

(k) In der Zeit hat D. Luther folgende zwey Briefe

an D. Brißmann geſchrieben:

Primam gratias ago Domino, quodte ſuc

vocavie et direxit - Deinde quod partim gratus

partim ingratus haberis. Sie enim et mobis acci

die, ut plus negoti faciant falß fratres, quäme

adverſarii. Et nuncprimum diſere cogimur, quid

fe, quod Paulus totes de falſifratribus queritur:

„Qui cum ante nos & fine nobis mibil anteapotu

erunt, nunc impleme illud Patriarche ſui encomi

mium: „Qui manducat pamem meum, levat ſuper

me plantam. Sed cum tales Chriſtus pſé Domi

mus, ës ante eum Prophete, & poß eum Apoſoli

ferre coati/üne, guiſumus nos, ut eadem forma

recuſemus conformesfer ejus, quem predica

mus, quando & pſos non minus moverit, tener

rimi cordis homines, ſtandalorum gravisſima S'

turpisſima facies, ut non obſcure Chriſtus hunc

Dolorem fgnificee Math. 18. llbi ſandal Auto

restamatrociſententia aaprofundum mareſuſpen

fá in collomolá adjudicat. Quare Pſalmum Con

ſolatorem, & hertatorem recole, qui dieit : Ex

petta Dominum , viriliter agito, és confortetur

Cortaum, 6 ſuſtine Dominum. Vocavit nos Land

gravius Hafe ad Diem Michaelis Marpurgam»

- - F%4-
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ſich einzuflechten ſuchten. Es hatten dieſe

Leutchen einen ſtarcken Beſchützer an Frie

derich von Heydeck, welcher vormahls aus

dem Orden einer geweſen, und zu denengröſ

O4 ſeſten

tentaturus Concordiam inter mos & Sacramenta

ºrios: Philippus S egocüm du reeufaſſemus, tan

dem coačti ſumus improbitate ejus promittere mos

venturos, mec dum ſcio, an profectioprocedit.N

bil hone ſpe habemus, ſed infidiis omnia plenaſe

ſpieamur. Wocatſune & Oſander Noribergenß

Job. Brentius, G alii, ſedipf fortiter recuſame

venire. Nova pretere4 nulla habemus, mißquod

peſti illa Anglica paßmtimetur- & sepit biequo

Aam pavefacere : Sed DEIgratià guievie pavor.

Ego corpore utcunque valeo, ſedanimo infirmus

ſum, veluti Petrus fidelaborans: tamen fraerum

precibus adhue ſervor, neſuccumbam. Commen

do me tuis orationibus, 6 rogo ut Eccleſiam ve

fram ſolicitetis S urgeatis ad Orationem pro E

vangelicurſu, acpropace politicá, juvenis ille

Hafe inquietus eſ, Geogitationibus ºßuat Do

minus ſervavit nos ipſe biennio à duobus maximi

incendiis, quibus tota Germania flagraſee, miß

Deus mofri miſertus potentiS mirabil manu ob

fitiſee & confiliaturbaſſet... Ita undique plus eſ

periculi à noſtris quam ab adverſariis. Saluta co

ſam tuam, & meo nomine admone, ut patienter

ferat peregrinationem tuam, egat Sare Hiſtoriam

-

-
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ſeſten Veränderungen in Preuſſen das mei

ſte beygetragen. Es war ein geſchickter

Herr, hat auch einige Bücher geſchrieben,

von welchen aber hiezureden nicht eben der
Ort

&3 Rebecce, gaudeatque illarum exemplo. Saluta

fratre omnes, preſertim vererem comilitonem An

dream Knopken faelem in Chriſomimiſrum.

Prid Cal. Auguſt, 129.

Nun lautet derandere Brieffalſo:

Rem Evangelii /ero, virtute Chrifi, pud

vos ſatis proſpere babere, nihilenimantea audivi

eum tamen fama mal (f quod eſſee) utique ad

mos dudum attuliſſet, etiamſ tu nihil ſcripfiſe,

DEut fit vobiscum ſemper. Amen. Apudnos ru

mor & ſuſptcio malorum eſ. Nam (quod forté

ſeire eupi) Ceſar & Pontifices cum cateriprin

eibus dammabunt noßros Principes publico-ediäfa,

guo movebunt turbas, quod DéllSavertat! Nanº

audita moſrorum confesſione, primum communi

vox & Sententia omnium fuit , Nos mibi

guidem docere contra ullum fidei articulum»me

gue contra ſeripturas, ſed monteneriapud nos coº“

eila & Patrum Traditiones. In quá re diu deli

beratum eß, pro concordia, que cum obeiner utri

que non potuerune, puta, quodilprarfüsinnull“

re eedere voluerune, nee nospoſſumus omnia pro

bare,juſ/üne noſtri omniarefituerein integrum,
Mé6
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f

e

d

M

/.

Ort iſt. Vielmehr aber hatte er den Her

zog ſich verbündlich gemacht, weil er, da er,

wie oben erwehnet, von dem Lande, ſo wie

der Rieſenburgiſche Biſchoff von den Prä

laten und der Altſtädtiſche Bürgermeiſter

Nicolaus Richau und der Kneiphöfiſche

Criſpin Schöneberg von denen Städten

aufden Friedens-Congreß abgeſandt wor

den, (l) vornehmlich durch ſeine groſſeBe

mühungenund kluge Anſchläge des Hohmei

ſters Abſichten unterſtützet, auch ſonſten

bey allen Fällen, als der getreueſte Rath

O 5. deſſel

mec licuiſſe nobis quiequam fine Pape autoritate

mutare. Sie reinfečia noſtri deceſſerune, expe

étaturiſevas * & diras. Heeeßſumma de Comitis.

Sunt tamen aliqui boni in parte adverſariá nobis

faventes, preſertim Epiſcopus Auguſanus. No

fri veröadhueforte ſunt, DEIgratià, S minus

illa expečiant & mon metuumt, optima ſº. conſei

entia & cauſa freti. Chriſtus aderie, S furioſós

ſos traëtabit digné, quiTurcam habent in Cervi

eibus, G ante faciem, adhuc tamen interſe que

rumt bella & disſidia. Mea domus ſatü beneba

bet, miß quod ego viribue deſituor, preſertim Ca

pitis. Pomeranus Lubecam profectus Verbum docet.

1J30.

() Richauen Chronic. und J. Freybergf;76.
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deſſelben ſich erwieſen hatte. Was vor

ärgerliche Lehre aber die Wiedertäuffervon

denen heiligen Sacramenten geheget und

was dabey Brißmann gethan, ſolches kan

aus denen Aétis des daraus erfolgten Col

Joquii zu Raſtenburg erſehen werden, wel

chesim erſten Tomodes Erleuterten Preuſ

ſens nachzuſchlagen ſeyn wird.

Damit nun aber alles in gute Ord

nung geſetzet würde, muſte Brißmann und

Poliander mitdem Biſchoff von Samland

George von Polentz und dem nunmehrigen

Pomeſaniſchen Biſchoff Paulo Sperato in

Begleitung des Herzogs ſelbſten, das Herº

zogliche Preuſſen in Parochien abtheilen

und da das übermüthige Land-Volck

ihre Seelſorger hungern laſſen wolte, die

ſen gewiſſe Einkünffte anweiſen von denen

ſie ſich ernehrenſolten. Es waraber unſer

Brißmann von denen Roſtockern allbereit

aus Riga zum Superintendenten beruffen

ivorden, undda er nach Königsberggekom?

men war, hielten jene wie auch die Lübecker

unabläßlich an, daß er dieſem Beruff folgen

ſolte: allein es wurde derſelbe ſo kräfftig

davonzurückgehalten, daßerbiß an ſeº
Tod
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§

rh.

Cº.

r

0

#

Tod beſtändigbeyunsverblieb. Er ſchrieb

davon ſelbſten in der Dedication ſeiner Pre

digt an den Roſtockiſchen Rath undGemei

meine alſo: Weil ihr mich vielmahl,

auch da ich zu Riga in Leyfflandt

vnd hernach da ich wiederim Preuſ

ſenkomen war, vn daſydder etliche

Jar nacheinander vleiſſig wnd gar

ehrlich für einen Superintendenten jnn

ewern ZKirchen wnd daneben auch

für einen Ordinarium in Theologia innew

rer Wniverſitet oder hohen Schulen:

welche ihr zu beſſern wnd gentzlich

widdereinzurichten geſinnet: vaciret

wmnd beruffenhabt. Auch deshalb

anden Durchleuchtigſtenwnd Hoch

gebornen Fürften wnd Hern, 3ern

Albrecht LMarggraffenzu Branden

burgwndjnn Preuſſen Herzogen. Ge.

meinengenedigſteuéHerngeſchrieben.

Wie wol ich aus mercklichen wnd

wichtigen Urſachen dieſem Chriſtli

chen Beruffnicht habe wiſſen Folge

zu thun, wie ich ſolches alles mit

weytter Anzeygung allerley Umſten

de ewer LE, W. zuyor etlichÄ
- - Pß



208 III. D. Joannis Briſmanni

mahl ſchriftlich gnugſam Vabe. Zu

verſtehen gegeben , Vnd auch der

ZReyſerlichen Stahdt Lübeck gley

chetstaaten halben nicht habe Eöne

nenwilfahren, musich dennoch demº

ſelbigen Chriſtichen Berufſnachmich

ettlichermaſſen gegen e. E. W. wnd

eine Chriſtliche Gemeyne erzeygen,

damit man ſpüren möge, wie derſel

bige Beruf von mir ganz Göttlich

vnd Chriſtlich geachtet iſt wurden.

InAnſehung deſſen und weil der von

Polenz ſich meiſtens der geiſtlichen Sachen

entſchlug, wurde der Brißmannzum Prºfi

denten des Samländiſchen Biſchthumsver“

ordnet und hatte alſo auch die Auffſicht über

alle dieſe Kirchen, auſſerdem er in der Ca

thedral-Kirchen ſein Amt mit predigen ver“

richtete. Nungiengſeine vornehmſteSº

gedahin, daß er die Kirche mit Pflanº

Schulen verſorgen möchte, ohne welchen“
nig fruchtbahres geſchaffet werden konte.Er

hatte zwar gleich Anfangs, da er in Königs

berg angekommen, die Vergünſtigung erº

halten, vor junge Leute in dem Refe Ä

ÖanonicorumbeydemKneiphöfiſchen Thun

- zM

*.
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zu leſen, und ſind ſeine Annotationes über

die Epiſtel an die Römer auf der Altſtäd

tiſchen Bibliothec befindlich, da es zu Ende

alſo lautet: He annotationes in epißalam

Diu Pauli ad Romanos montambreues, quam

vtiles ab Eximio viro doétore Briſemanno Ec

eleſaße Regiomontane Cathedrals Ecclefiepre

lee ſümt in Refečtorio Canonicorum Annoſa

lutiferipartus 1,24. 4uas Ego Philippus Geisle

rus ab eo, prout hic litteris exaratefant, au-

diui & collegiad omnipotentis gloriam G f

delium füorum commodume vtilitatem. Al-

lein da dieſes durch ſeine Reiſe nach Riga

auffgehoben war, gab erihm die Mühe, bey

ſeiner Zurückkunfft, daß die bey dem Thum

bißher geweſene Schule A. 1534. von

neuem wieder angerichtet wurde. Er halff

darauff die anwachſende Jugenddurch ſeine

Collegia weiter fort, biß dadurch endlich

ſo viel erhalten wurde, daß ein Archi

paedagogium entſtand. Dieſes aber ward

allererſt A. 1541, den 24.Očtobr.(m) beſtä

tiget, und wurde Abrahamus Culuenſis,als

ArchipaedagogusStanislausRapagellamus,

uñandere wackere Leute an daſſelbesº.
l5

(m) Grubii Conſtitutiones Prutenicac f166.
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Als aus dieſer Pflantz- Schule die Acade

mie ward, und gemeldete gelehrte Leute,

an dieſelbe kahmen, iſt die Stelle eines

Archipaedagogi mit Guilielmo Gnapheo

beſetzet worden, welcher auch A. I544.

angekommen.

HattenunD. Brißmanndurch ſeinen

unermüdeten Fleiß hiezu den erſten Grund

geleget, auch auf dem Paedagogio ſelbſten

mit gelehret, ſo wurde er ſamt Martinvon

Kannachern Ober-Burggrafen, undJo

hann von Kreutzen, J.V. D. und Cantzlern,

zum Ephoro der Academie verordnet. Wie

denn auch dieſer dreyen Wapen in der Ma

tricula Academiae befindlich ſind, mit einer

Beyſchrifft, welche der geſchickte Sabinus

gemachet: -

Hec inſgnia fünt trium virorum,

„Quos Princeps Ephoros renunciauit,

Cum dučis Heliconi huc alumnis -

RečterGymnaſüfuit Sabinus.

Briſmanni Wapen iſt unter dem Epi

taphio und in der Matricul zu ſehen, nem

lich eine rohte Roſeim weiſſen Felde. So

war demnach der D. Brißmann Procancel

larius Academiae, und bekahmeben hiedurch

Den

- -
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den Verdruß, mitGnapheoin Händelzuge

rathen. Von dieſem Gnapheo hat Hart

knoch in der Kirchen-Hiſtorie Nachrichtge

geben, welche aber umb etwas könte ver

mehret werden aus Gnaphei Antilogia die

A. 155o. 8vo gedruckt iſt, ohnerachtet ſich

Hartknoch derſelben auch bedienet. Alser

in Elbing an der Schulen war, hielte er

A. I54o. eine Comoedie Triumphus elo-

quentiae, die er 154I. in 4to heraus gab.

Sie war dediciret dem Joanni Dantiſco

den 1. Oétobr. 1540. In der Zuſchrifft

gedencket er, daß er einige Jahre patriae in

comitiis primum Acolaſtum ſpielen laſſen

auch die Gegenwart des Dantiſci bey der

Comoedie genoſſen. Er rühmet ſehr des

Dantiſci Beredſamkeit und ſchreibet ſo, als

der ſich der Gnade des Biſchoffs gnugſam

verſichert zu ſeynglaubet. In der Vorre

de ſchmeichelt der Mercurius dem Marg--

graff Albrecht, beſagtem Ermländiſchen wie

auch dem Culmiſchen Biſchoff Tideman

Giſe. Solches unterläſſet er auch in der

Comoedie ſelbſten nicht. Es ſind beygefü

get Prima Elbingenſis Schola foetura, ſil

ua Carminum ſue xdiäouda ſcholaſtica
Y iuuen-
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iuuentutis apud Elbingenſeis tumultuarie

congeſta. DieZuſchrifft iſt an dengelehr

ten Cantzler Johann von Creutzen, in wel

cher er deutlich gnug zu verſtehen giebet,

daßim Fall das Gymnaſium inKönigsberg

ſolte in den Stand kommen, er ſeineDien

ſte dabey gern wolteanbringen, wie er denn

auch die Bibliothecdes Fürſten als ein Vor

trab des Gymnaſii hoch rühmet. Daſſel

be Jahr kam heraus Moroſophus de vera

& perſonataſapientia gedruckt zu Danzig

bey Frantz Rhode I54. 4to. Auff mei

nem Exemplarhat er mit eigenerHandher

auf geſchrieben: Clariſſ. viro D. Ioanni

Briſmanno, ſacrae Theologiae Doctori Ec

cleſiae primarioapud Regiomontanos Gul.

Gnaph. Hagen. d. d. die Zuſchrifft iſt an

Marggraff Albrecht. Auch hat er hinten
angehänget einige Epigrammata. Eines

auff das Bild des Herzog Albrechts auf

dem Königl Schloß in Lebens-Gröſſe, ei

nes auff der Herzogin Portrait, ein anders

auff die Inſignia und auff die Bibliothec

wieder andere. Daß Gnapheus es mit

Heydecks Parthey gehalten, die am Hofe

viele Anhänger und darunter den vortref

lichen
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lichen Cantzler (n) hatte, erſiehet manaus

dem Epitaphio welcheserdem von Heydeck

gemachet, und alſo lautet: Epitaphion Illu.

ſtris viri Fridericiab Hedeckilluſtriſ.Prin

cipis Alberti March. Brand. Ducis Prusſiae

&c. conſiliarii Regiomonte Borusſiae vita

in Chriſto defunčti A. 1536. quem mor

tuum ibitum pro oratione funebri e ſug

geſtupubliceflagellabatquidam Geor. Plu.

tus concionator, ne quid grauius dicam

parumſobrius,quapropter& carcerisigno

miniamtulit,per G. Gnapheum Hagenſem.

Sßegradum, quotamproperas modo doéteviator?

Paucula dum relegas carmina, fſegradum.

Sßegradum, vt videa cuius pia buſa terantur

Iſthie, qua libuit ire redire via.

Conditur boc ſaxo Fridericus momen ab Hedek

„Qui gentile refert, mobile femmafuum.

Hunc 4 confiliis princeps Albertus habebat

Egregie cbarum precipiumque virum.

Sedulitate graui quires ſuſcepit agenda,

Et commiſſa fbi munia doëtus obit.

Auam fuitbie elarus natalibus & benu armi,

Tam fuie ingenio nobilis Arque fide. - A – –

Namque acri imprimi perſavit dogmata Chriſti

judicio, imbutus religione Dei.

Tom, III. P Sº

(n) Heshuſius in einem Briefe welchen der gelehrte

Leuckfeld in Heshuſi Leben ediret. -
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Sedulo agit ver- e-ptuspietatis amore,

Vt ſummum claudae non male deinde diem.

„Queisſudis clarum Fridericus ſandit Olympum

Morte carens, vite perfruiturque bonis.

I nume & ſummi rabioſa canicula fade

Conſue fataviri, qui pius afra tenet

„Quid magis inſamum, temere quam inceſſere ſau

čtos

Defuméti mameis? Stent ſua iura Deo.

Stentſuaiura Deo, ſentſortes urnaque ab illo

judice digma fibi premia quisqueferet.

Ich habe auchum deswegen nicht un

terlaſſen wollen, dieſes Epitaphium einzu

rücken, weil ich oben ſoofft an den von Hey

deck gedacht habe. Beyläuffigmerckeman

an, daß Georg Plurus ſey Georg Reich,

Caplan im Kneiphoff, mit iwelchem Colbe

nicht weiß, wo er hin ſoll. Wie nun Gna

pheus nach Königsberg beruffen war, und

D. Rapagellanus der einzige Theologus A.

54 den 13. Mai mit Todeabgieng blieb

die Academie biß 1546. ohne Profeſſore

Theologo. Gnapheuslaß in derZeitTheo

logiam,dabeyer ſich aber dermaſſen blöſſete,

daß D. Brißmann nothwendig ihn als ver

dächtig vor ſein Gericht ziehen, ihn auch bey

ſeiner ſpitzigen und moquenten Das
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keit in den Bann thunmuſte, darauffer ſich

von hier nach Holland retirirte und beſagte

Antilogiam heraus gab. Durch dieſe

Schrifft wurde der Herzog etwas unwillig

gemachetauff D. Brißmannen, wie er denn

bey denen Oſiandriſtiſchen Händeln in einem

Brieff dem AcademiſchenSenat ſolches vor

wirfft, (o) Er wäre nicht geſonnendieThe

ologos in der Sachen richten zu laſſen. 14

enim fferet, metuendum nobis eſſe, meidem

nobis eweniret in hae cauſa, quodaobis euemit,

in excommunicato Gmapheo, qui publico ſéri

pto nobiſcum grauiter expg/ulebae quaß in

rattandofaonegotia permiſſémus adverſariis

illius vt eſſent fimul G. iudices G accuſatores

atque teffes, contra omnem legitimum procef

ſümcriudicium.

Bey dieſen vielfältigen ſchweren Be

mühungenhatD.Briſmannus wenigBücher

verfertigen können. Doch haben wir eini

ger oben erwehnunggethan. Undſind fol

gende auf der Altſtädtiſchen Bibliothec:

. Vermahnung an die GemeinezuCotbus

I5 23.4LO.

P 2 2.

(o) T.1, MSët, Morlinianorum in Bibl, PalaeoP.

f. 177.
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2. Ad Caſparis Schatzgeyeris Minoritae

plicas reſponſioper Joannem Briſman

num pro Lutheranolibello de Misſis&

votismonaſticis I 523.8vo. Von dieſem

iſt zu verſtehen, wann in dem Indice ex

purgatorio Tridentino & Romano von

I 664. ſeine Schriften verbothen werden.

In indice Madritenſi: Joannes Briſ

mannus fiue Brieſmannus ſcribebat pro

Luthero contra votamonaſtica I523.

3. Zwo Predigten ausdem IIII. Cap. Gen.

Ein wie Adam geprediget und Cain ſamt

Abelgeopfert haben. Die ander, Erma

nung an den Cain, und die hohe treffli

che erſte prediget vom künftigen Gericht

durch Dočtor Joan Brißmann in derCa

thedral-Kirchen zu Königsberg gepredi

get. Samteinem Troſt-Brieff wieder

allerley Ergerniß und Trübſal derChri

ſtenheitan die Chriſtliche Gemeine zuRo

ſtock in 42. Jare. Gedruckt zu Königs

berg in Preuſſen durch HanßWeynreich

4to (P). -

4.

(p) In dieſer Predigt ſtehet auch dieſe merckliche

Paſſage: Da laſſen ſich die Epicurer ihres sº
- EIß
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4. Von dreyerley Beicht.

5. Troſt-Sprüche.

6. Annotationes MSčt. in epiſtolam ad

Romanos von welchen oben ein meh

Pere5.

Unter ſeinen Freunden waren Paulus

Speratus und JoannesPoliander, ſonderlich

vertraut mitihm, dann auch andere die ihn

als eine Stütze der Kirchen und Gelehrſam

P 3 keit

ſengreulichen Geſchwetzes öffentlich hören wnd

reden unverſchembt/ von der Aufferſtehung der

Todten vnd zukünftigemLeben gantz ſpöttlich vnd

höntſch/ wie dero etliche nu neulich in einernams

hafften Staht in Preuſſen deshalben gefänglich

ſind angenommen wurden. Die von der Seelen

Onſterbligkeit nichts halten/ſind lauter Saduceer

vnd noch erger wurden / weyl ſie die gantze hefs

lige Schrifft des alten vnd mewen Teſtaments /

welche durch Eingebung GOtteé des Heiligens

Geiſtes von MJoſe/den Propheten und heiligen

2poſteln beſchrieben iſt/ſogar leichtfertig verachs

ten und ſchir von allen Artickeln des heiligen

Chriſtlichen Glaubens in ſumma ſogar läſterlich

plaudern/daß ich vonwegen frommereinfältiger

Herzen der ich gern verſchon jetzt von derſelben

YOnfleter ſchrecklichen Grewel nicht mehr melden

will. Dahin aber hat ſie geworffen vnd geredert

Ihre Geyſterey/ weyl etliche von thn der Sacra

ment des Leybs und Bluts Chriſttvnd der heiliº

gen Tauffe/ſolange nach ihrer ſpitzigen Vernunft

verſpottet haben.
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keit anſahen. Bey Lutheroſtunder in groſ

ſem Anſehen. Wigand ſchreibet davon:

Lutherus crebras adipſüm ſolcbat dare litteras,

quia pietate G virtute ſius viri imprimis de

lečabatur. Erhat allhie auch geheyrathet.

Jch weiß aber weiter nichts als den Vor

nahmen ſeiner Frauen Eliſabeth. Die

Tochter aus ſelbiger Ehe Anna benamt,

wurde verheyrathet an Joannem Camera

rium , des gelehrten Joachimi Camera

rii, und Annä aus dem edelen Hauſe der

Truchſen von Grimsberg, Sohn welcher

A. 153 I. gebohren. Er kahm unter der

Führung JoSciuri, nachmahligen Profeſ

forisallhier, nach Königsberg A. I 55 I. und

fwar an den Sabinum recommandiret.Nach –

der Zeit hat er ſich gantzer neun Jahr lang

am Pfälziſchen Hofeauffgehalten, und iſt

mit einem guten Zeugniß A. I566. nachKö

nigsberg gekommen, woſelbſter Brißmanns

Tochter geheyrathet, auch mit ihr einen

Sohn Joannem Joachimum gezeuget. Als

ſelbige aber 1582. geſtorben, hat er Sophi

am von Leten undnachmahlen Sibyllam von

Rippen geheyrathet. Er ſelbſten iſtals#

- M

v.
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Rath A. 1592. den 6. Decembr. geſtorben

und den II. Decembr. begraben worden. -

Von wegen des Todes des D. Briſ

manni iſt zumercken, daß Wigand denſel

ben auf A. 1547. ſetzet. Allein aus dem

Epitaphio erhellet, daß er 1549. den 1.Očt.

eſtorben. Dieſes iſt in der Kneiphöfiſchen

irchen im Chor zu ſehen, altvo er ans

einem Stein, kniendvor einem Altar, gebil

det iſt, mit dieſer Beyſchrifft, diemanleicht

vor des Sabini Arbeit erkennen kan.

Hicpius Antiſtes clauſit füa fata Ioannes

Briſmannus patriigloria magna ſoli. -

Quandoſalutiferi nobis lux reddita verbi,

Purior integro coepithonorecoli.

Albidos adripasiunčtusfuitille Luthero,

Amplexus veram cumpietate fidem.

IndeBorusſiacaediuinomuneregentis

Deſertum inſtauratpaſtor ouile Dei.

Primus ſincerifuithic vbi dogmatis aučtor

Gentem Liuonum rite vocatus adit.

Vltima Chriſtiadum coelo quae degit Eoo,

Hanc docuitverum religionisopus.

Heu mihi fatavirum quantis preſſere peri

clis

Dum ſubitofficiimuneraiuſtaſui.

P 4 Quem
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Quem poſtquam reducem laeti excepere

- Borusſi

Praefečtumque ſuisconſtituere ſacris.

Inque dies creuit diuini gloria verbi

Ferturmagnanouae cauſafuitſcholae.

Luftra füae bis ſexnumeranslabentia vitae

Tresnatas, natos videratatque duos,

Cum ſenior feſſumpoſuitcaputatquebeato

Fine ſuum moriens ſenſit adeſſe diem

Poſuitparentifilia, ſocerogener IOAN

NES CAMERARIVS

OBIIT.ANNO.DOMINI. cioioxLix. 1. OCT,

IV. «

ExcerptaausWeter Michels

Annalbus MSCtis. (*)
Anno

(*) Dieſer Peter Wichel iſt zu Knobelsdorff im

BrandenburgſchenA.1.7 den 29.Jun gebohren worden, hat

ſich A 187 aühier geſaſſetund iſtein angeſehenerKaufmann

und von a.1603. bißi604. Gerichts Herr von A 604
biß (63. Raths Herr von A16 biß167. Yic-Bürger

meiſterundvon Ä.168. biß 1622. Bürgermeiſter im Kneip"

hoffgeweſen/A: 1620. ander Peſt geſtorben und den 27. Aug:

hegraben. Er hat was in dreyßigJahren von A. 89. biß

169 in Königsberg vorgefallen iſt ſich und den Seinigenºr

Nachricht auſgezeichnet und wir haben aus dieſerVerzeich

nißdas merckwürdigſte extrahirenund dem Leſermittheilen

: - - - wollen,
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ſ Nno Domini 1589. den 19. Januarii

iſt Herr D. Scharff Fürſtl. Durchl.

Cantzler geſtorben.

Den 14. dito hat unſer Pfarrer Se

baſtianusArtomedes Hochzeitgehalten, und

eine arme Dienſt-Magd, ſo damahlsgedie

net beym Herr Tile Lampen, zur Ehe ge

genommen.

Den 14. Septembr. An dieſem Tage

M' (fiel ein der Tag Exaltationis crucis) iſt

erſtlichen auf der neuen Cantzel, welche der

Herr Sigmund Scharff ſeeliger auf ſeine

Unkoſten noch vor ſeinem Unglück zubauen

angefangen, und nun erſt fertig geworden,

durchSebaſtianum Artomedem geprediget,

und man hat dieſen Tag genennet: Diem

Erectionisnovae Cathedrae in unſer Thum

Kirchen. -

Den 7. Novembr. Nachmittag hora

3. iſt Sigismundus 3tius Rex Poloniae von

Rewellhierauff Königsberg kommen, und

von der Bürgerſchafft eingeholet worden,

P 5 auch

wollen- Dergleichen Journale mögen noch viel hier und dar

in alten Familien vorhandenſeyn/die wehrt wären, daß man

ſie publicirte/weil ſie viel Curioſa insgemeininſich halten.
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auch allhier geblieben biß auff den 14. dito

da die Bürger wieder in ihrer Rüſtungſte

hen müſſen, und iſt durch alle 3, Städtege

zogen. Im Kneiphofe iſt er nach der Thum

Brücken und dahinaus geritten. Warum

- er nicht über die Vorſtadt hinausgezogen,

hat mannicht erfahren. Man meinetweil

etliche Schiffe zugericht, daß ſie ſchieſſen

muſten, wie auch geſchahe, daß er derhalben

nicht über der Lang-Gaſſen-Brückgezogen.

Weiler hier geweſen,iſter faſt alle Tage aus

geritten geweſen. Wie er auch von der Tilſe

überdurch die Wildniß auf Laukiſchkenge

führet, da er ivoleinTag 4. gejaget, und hat

Ihre Majeſtät der Ort, auchganz Preuſſen

ſehr wolgefallen, daß er auch geſaget:

Wennes gleich wäre, KöniginPoh

len und Hertzog in Preuſſen ſeyn, ſo

wolten Jhre Königl. Majeſtät lie

ber Herzog in Preuſſen als König

in Pohlen ſeyn. Iſt hier auch ſehr luſtig

geweſen mit Springen und Tanzen. Aber

in keine Kirche gekommen, war einmahlbiß

vor der Thum-Kirchen geritten, aber die

Pfaffen woltenihn nicht hineinlaſſen.

--

Den
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* Den 26. Novembr. iſt der Altſtädti

ſche Pfarrer M. Heckelius ſchon auff dem

Wegegeweſen, daßer hat vollen entlauffen,

wie er auch ſchon biß jenſeit Brandenburg

geweſen, aber vom Herrn Nieckel Schmidt

wieder zurück geholet worden. Hat mit den

andern Predigern, ſonderlich mit ſeinenCa

pelanen übelgelebet, derhalbener auch nicht

lang im Amt geblieben. - -

Anno Domini I 90. den 12. April.

iſtM Pannonius, ſeines Alters 78.Jahr,be

graben. -

Den9.Juniiſind zur Inſterburg 140.

Häuſer weggebrannt, daß nur 9. gerettet

und übergeblieben. - -

Den 8. Auguſt, iſt M. Campingius

Prof der Hebräiſchen Sprachegeſtorben.

Im Novembr. iſt ein groſſer Zwiſt

unter dem Rath und der Bürgerſchafft der

Altſtadt wegen ihres Predigers M. Hecke

liientſtanden, welcher faſt ein bößnnordent

lich Leben geführet. Derhalben IhreFürſt

liche Durchl. von drauſſen ihnen einen an

dern Prediger, Nahmens Grunnerum, her

eingeſchickt. Die Bürgerſchafft aber iſt meh

- - ren- -

3.
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rentheilsbey demvorigengeſtanden.Doch iſt

er endlich geurlaubet worden, den 20. Nov.

und hat alſo aus dem Lande ziehen müſſen.

Sind aber mit dem neuen Grunnero, ob er

wol ein feiner gelehrter Mann war, übel

gefahren.

AnnoDominiI391.den13.Mart, hat

man dem Könige IOooo. Ungr. Gulden zur

Verehrung gegeben, derhalben man den

Bier-Pfennig wieder auff ein Jahr ver

Ivilliget. -

Den 20. April, iſt unſere Herzogin

mit 2. Freulein hinaus nach dem Lande

Jülich gezogen, und den Sommer über

weggeweſen. -

Den 23. Julii iſt unſer Pfarrer Seba

ſtianusArtomedes vieder ausFranckenland

vom Marggrafen gekommen, iſt mit der

Hertzogin zugleich hinausgezogen. Urſach,

daßer beyJF. G.angehalten, daß der lang

wärender Zwiſt mit unſer Kirchenund Ho

ſpithal möchte beygelegt und aufgehoben

KVerdelt. . . . . . . . -

. Im Oétobr. iſt das neue Altarin un

ſer Thum-Kirchen erbauet und auffgeſetzet

- - W0L=

Y
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ſ

ſ:

worden, von dem was die Bürgerſchafft ein

jeder aus Gutwillen nach ſeinem Vermö

gengegeben. Haben auch balddarnachan

gefangen die Kirche zu erhöhen, erſtlich hin

ten das Chor und umb den Altar. Dar

nach das andre Jahr die ganze Kirche dazu

auch die Bürgerſchafft Sand geführet.

Anno Domini I592. den 1o. April.

hat mandas Haber-Stroh, oder das Tieffe

vordem Pregel beſichtiget, weil es ſehr floſſe

war, und groſſe Schiffe faſt nicht ledig hin

ein konten übergebracht werden, iſt auch

ſtracks beſchloſſen zutieffen, mit Conſens der

fremden Schiffer, haben auch bewilliget von

jeder Laſt Guts I.Gr.undvom Schiffvon

der Laſt I. Gr. wie vieles träget.

Den 21. April, ſind die Danziger

auch ElbingſcheÄ Abgeſandten hier

geweſenund ſich vereiniget, die Münze zu

ſetzen, wie dann Ungr.Fl. 56. Gr., Printz

Thaler 38. Gr., Reichs-Thaler 35. Gr.

Reyallzu 3o. Gr ſeyn geſetzet worden, aber

nicht ſehr lang in dem Werth geblieben, ſon

dendurch die Werler bald geſteigert worden.

Den Io. Julii hat man angefangen

- das
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das Langgaſſen-Thor zu bauen, und iſt der

Bau, GOtt Lob! ohne Schaden wol ver

richtet worden, auch ohne der Bürger Be

ſchwerden, indem ſie nichts darzu geben

dörffen.
-

V Auff dieſe Zeit iſt eine neue Ordnung

gemacht, daß in jeder Stadt zivo Manns.

darzugeſetzet, die auff den Hochzeiten umb

gebethen, und jederm ein Thaler und eine

Mahlzeit gegeben. Vorher hatman alles

wege 6, 8.auch Io. Umbitter, darnach die

Hochzeiten geweſen, ſuchen müſſen, undſo

ches mit groſſer Mühe, darneben auch mit

ſchweren Unkoſten, denen man nicht eine

Mahlzeitſondern wol4darneben mitgutem

Geträncke geben müſſen, und vorher vor

wenig Jahren hat man 2. Tage müſſen

umbitten laſſen, da hat man ſie wolfaſt 4.

Tage erhalten müſſen. Nebenſt dem hat

man auchzwo Jungfrauengehalten, die auf

den Hochzeiten die Jungfrauen gebethen.

Und iſt zu dieſer Zeit ſolcher groſſer Be

ſchwer abgeſchaffet und geordnet, daß man

nicht mehr als 1. Tag, ohne einigen Nach

tag Hochzeit halten ſolte. De

!!

X.
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Den 5. Očtobr. iſt der Knopffund die

Fahne auffm Langgaſſen-Thorgeſetzetſvor

den, durch Meiſter Wilhelm Baumeiſter,

welcher einen Leiter an der Eyſernen Stan

ge (gegen I8. Schuh lang) geſetzet, und

ſo hoch die Stange iſt geſtiegen, und alſo

den Knopff und die Fahne aufgetragen,

und mit Händen hinauffgeſetzet, welches mit

groſſem Ebentheur geſchah, denn er ſich nur

mit den Knien halten müſſen.

Im Decembr. haben die Herren Pro

feſſores mit M.Perbandeinengroſſen Zwiſt

gehabt, darüberihn öffentlichen exclamiret

und relegiret. Haben ihn aber hernach müſ

ſen einnehmen, denn er viel Mühedabeyge

habt, und zweymahl nach Anſpach zum

Marggrafen reiſen müſſen.

- Anno I 593. den I7. Martii iſt der

junge Herr Johanes Sigismundus allhierzu

Königsberg eingekommen, ohngefehr mit

160.reiſigen Pferden,und vonder Bürger

ſchafft ſtattlich eingeholet worden. Wasbey

den Bürgern von ſeinem Valet verzehret

Iworden, das iſt aus der Furſtl. Rent-Cam
merjedem vol bezahlet. S.

Diß
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DißJahr iſt die Brücke beyder Fär

berey auch die Färberey, erſt fundiretund er

bauet. -

Anno 1594, den 16. Januarii iſt hier

zu Schloſſe wegen derJunckern von Perß

kauen, welchen vor I 1.Jahren ihre Güter

beym Snecken von F. Durchl. genommen,

Lehen- oder Mann-Recht, (wie ſie es nen

neten) angeſtellet, und gehalten wieder J.

F. D. und hat Doctor Fabricius Cantzler

wegen F. D. die Sache den verordneten

Richtern anbracht, und verordnet Herrn ſ

Melcher Kreutzen zum Anwalt, anſtatt

F. Durchl. die Sachezu vollführen, vel

chem auch eine verſiegelte Vollmacht von

F D. iſt übergeben worden. Und iſt Herr

Wenzel Schaacke (weilandhier Cantzler)

zum Richter, darnach H2. Aſſeſſores von

Freyherrn und Adel, nebenſteinem Notario

Lenert Prugel erkohren, welchen Perſonen

ſämtlichen der Eydt ſo ſie F.D.geſchworen

erlaſſen, und haben aller von neuem wieder

ſchiveren müſſen, daß ſie in dieſer Sachen

niemand zuwenig oder zu viel thun wollen,

ſondern volführen was Recht iſt. Die*#
- )e
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che hat hernach noch lange vor dem Lehn

Recht geſchwebet, aber endlich hat J.FD.

ſich in der Sühne mit den Perßkauen ver

glichen, undbey der Tilſenandre Güterda

gegen gegeben. Und das iſt darum geſche

hen, weil alle wege viel Wild ſich umb den

Schneckengehalten, nachdem aber derHan

del, wie gedacht, beygeleget , iſt das Wild

mit Hauffen an den Ort kommen, der

ihnenvonFürſtl.Durchl wieder iſt eingeräu

Met Vorden. -

Den 3. Januar, iſt von denen Schif

fern auf dem Waſſer bey der Langgaſſen

Brücke ein Stechen gehalten worden, und

ſtatlich mit zivo Fahnen ein Proceſs aus

dem Altſtädtiſchen Gemein-Garten in den

Kneiphoff gehalten, mit Pfeiffen und

Drummel. Haben 7. Paarmiteinanderge

ſtochen, und von jedern einer ins Waſſer ge

fallen, und haben ſich vollgetroſſen.

Den 21. Oétobr. ſind die fremden

FürſtenhierauffJohannisSigismundiBey

lager ankommen: Der von Coburg mit ſei

nem Gemahl, der Biſchoff von Straßburg,

Johannis Sigismundi Bruder, mit zwo

Tom.III. -
Q Schwe
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Schweſtern, der von Lünenburg, vonAn

alt, von Hollſtein, und der ausCurland,

aben zuſammen 14oo. reiſige Pferde ge

habt. Diß Fürſtliche Beylager iſt gehal

ten den 27, dito,und GOttLob! ingutem

Friede und Einigkeit wolverrichtet. Wie die

Herren ſeyn eingekommen, hat die Bürger

ſchafft ſich müſſen in ihrer Rüſtung ſtellen

durch alle 3. Städte bißvor das Schloß.

Nach geſchehenem Einzuge, haben unſere

Kneiphöfer in der Ordnung durch die Alt

ſtadt ziehen wollen, aber wieÄ Der

vierte Theil durchs Crämer-Thor geweſen,

haben uns die Altſtädter das Thor laſſen

zuſchlieſſen, und die andern nicht wollen

durchlaſſen,

Anno 1595. den 25. Mart. Iſt die

Kittel-Brücke jenſeit am Joch eingefallen,

zwo Schrancken lang, im rechten Mittag,

und ein alter Mann mit einer Frauen imge

hen heruntergefallen, bißaufs Waſſer, aber

ohne Schaden abgegangen. -

Im Monath Octobr. iſt Friedrich

Mundforts (itziger Zeit Bürgermeiſters)

Tochter, Braut worden, mit einem frem
v Den
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- - - - -

den Geſellen, welcher hier ganz unbekannt

geweſen, mit Nahmen Melcher Lenten, hat

ſich vor einen Jubilirer erſt ausgegeben,

und der Geburth nach von Cöln; hernach

aber iſt es kundbar worden, daß er ſeinen

Nahmen und Geburts-Stadt verändert,

denn er ſich von Linten genennet, und iſt aus

Pommern bürtig geweſen. Hat ſich ſtatt

lich und prächtig gehalten, iſt aber unter

deſſen beſchlagen, daß er Ungariſche Gul

den befeilet und beſchnitten, wie er hernach

ſelbſt bekannt, daß er in 14oo. Stückvon

ſeiner Braut Schweſter - Mann Baltzer

Platen genommen, daß er ihm ander Geld

davor ſoll geben, die hat er alle beſchnitten

etzlicheauf 7,8. biß in 12. gr. Sonſtenhat

er auch von andern Leuten hin und herauf

genommen, daß er ander Geld davorzuge

ben zugeſagt, daß er eine groſſe Summa al

ſo beſchnitten. Wie es nun durch Baltzer

Platen, der ſeine Ungar. Guldenwiederbe

kommen, und die Schelmerey geſehen, war

ruchtbar geworden, hat er ſich heimlichvon

hier gemachtauf Danzig, da er ſich zu den

Mönchenim Cloſter begeben. Weileraber

Q2 ſich
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ſich allda auch nicht veiter können ſchützen,

hat er ſich fortgemacht nach Pommern. Als

hat man ihn nachgeſtellet und iſt aldaergrif

fen und eingezogen worden, daß J. F. D.

noch faſt Mühe gehabt, bißer da loßgege

ben, und vieder anhero gebracht. Da er nun

mit der Schärffe vorgenommen, hat er be

kannt, daß er eine groſſeSumma alſo beſchnit

ten, derhalben und auch wegen andererbö

ſen Thaten, iſt er den 14. Maji A. I596

enthauptet vorden. Es ſind auch andere

hiemit in Verdacht gekommen, wie ſonder

lich Dočt Mirander, Jurisperitus, der ihn

gleich im Anfang vor ſeinen näheſten Freund

gehalten, auch mit weggeholffen, und

ſcheinet woldaß viel verſchwiegen worden,

weil der Dačt. damahls Fürſtl. Rathwar,

iſt aber hiedurch entſetzet worden. Auchwol

te man ſeine SchwägerundFrauen Schwe“

ſter damit beziehen, iſt aber nichts am Tage

kommen,daß man es vorgewißhaltenköfen

Anno I 596. den 22. Martii iſt das

blindeFräulein,des blöden HerrnSchweſter

LEliſabeth ihres Alters 45. Jahr begraben

fV0rdet, --

- Den
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Den 18. Decembriſteinerechtweiſe

ſe Krähe vom Wolff, der den Ballaſt auff

der Klapperwieſe## auff dem Eyſe

d beym Altſtädtſchen Schlach-Hofe geſchoſ

ſen worden.
Ä. Anno 1597.den 16. Auguſt, iſt ein groß

Elend über den Maſſen-Garten gelaufen

kommen, und iſt biß auf der Spithal-Wie

ſen hinter S. Georgen gejaget worden,dar

nach weiter über die Holtz-Wieſen biß im

Pregel vom nachlaufendem Volck, da es
eine Lange Weile umhergeſchwummen,biß

es ganz müde geworden, iſt es wieder am

Lande kommen, und alſo lebendig ergriffen

worden. Darauf haben es die Herren in

den Stadt-Hoff bringen und den andern

- Tag hernach zu Schloß hinauff geſchicket,

die RegierunghatesEE. R.halb darnach

wieder geſchicket zur Verehrung
Anno 1598, den 12. Martii iſt M.

j Chriſtophorus Benicke, der bey unsetliche

JahrCaplangeweſen in der Altenſtadtzum

Prediger, nach Beurlaubung des Grunneri,

introduciret und inſtituiret worden. Ha

ben ihn wolungern angenommen, weil er

D Q 3 ihnen
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ihnen von der hohen Obrigkeit vorgeſchla

gen, doch haben ſie mit ihm müſſenzufrie

den ſeyn.

- Den 15. Auguſt, ſind die 3. Gemei

nen dieſer Städte ſämtlich, nebſt den Ge

richten, auffs Altſtädtiſche Rath-Hauß

gekommen, und begehret, daß eine Gene

ral-Wette ſoll gehalten werden, dabeyaus

jederStadtetzliche PerſonenausmErbahzen

Rath, ausdem Gericht, danebſt von Kauf

leuten und Mältzenbräuern, ſolten geordnet

und geſetzet werden. Weil aber damahls

die Altſtädter hart darinn gedrungen, daß

dieſelbe Wette alleivege in ihrer Stadt, als

in der Principal, folte geordnet und gehal

ten werden, welchen auch die Löbnichter

bald zufielen, ſintemahl die Straffe was

dabey gefallen würde allen dreyen Städ

ten ſolten gemein ſeyn. Dagegen ſich un

ſre Kneiphöfer wol hart geleget, doch end

lich faſt mit gewilliget. Wie man aber

einen Abtritt aus der Rath-Stube bekom

men, haben ſie geſehen daß es übelgethan,

und viele von ihren alten Gerechtigkeiten

verlieren würden, hat ſich der HerrSchöp

meiſter,
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meiſter, damahls Hanß Iſinder nebſt ſeinen

Companen heimlich vom Rath-Hauſe ver

lohren, dem auch allmählichen faſt alle

Bürgergefolget, ſtillſchweigende, und wie

man hat ſollen wieder hineingehen, da ha

ben die andern geſehen, daß ſie den Rücken

gewand und davon gegangen. Dabin ich

nebſt Hanß Blotnau allein dargeblieben,

und ob wir wol auch davon wolten, hat

man uns nicht vollen weglaſſen, und mit

Gewalt in die Rath-Stube hinein geſchlep

pet, und gefraget : warum die unſrigen

davon gegangen, drauf wir zur Antwort

gegeben, daß wir nicht anders wüſten, ſie

hätten ſich nicht einigen können, und weil

das Getümmel groß, wären ſie abgangen

daß wirs nicht gewahr worden, daß alſo

vor dißmahl nichts mehr daraus geworden.

Was aber aus dieſem Handel weites gefol

get, davon wird folgendes mehr Bericht

gethan werden. -

In Sachen Sewald Möllers, und

dem ganzen Geſverck der Beckers, weil be

iwieſen, daß ſie unrecht und zu klein Brodt

ſollen gebacket haben, iſt ein Urtheil zu

Q 4 Schloß
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Schloß ergangen, daß die Becker ihme

1ooo. Thaler zum Abtrage ſollen ablegen,

haben ſich hiervon an den Marggrafenbe

zogen, ſolchesihnen zu erlaſſen.

Anno 1599. den 13. April. iſt Herr

Benedictus Morgenſternallhier in der Alt

ſtadt geſtorben, und in der Kirchen begra

ben ivorden. Nachdem er von Graudenz

aus ſeinem Dienſt vertrieben, hater kei

nen Dienſt oder Condition des Miniſterii

wieder bekommenkönnen. Hat angehalten,

daß er im Hoſpithal im Löbenicht möchte

angenommen werden, hat aber nicht dazu

kommen können, daß er faſt in Verach

tung und langwieriger Kranckheit geſtor

ben. Es hat unſer HErrGOtt ihngeſtraf

fet, weiler ohne Urſachen ſeine Kirche all

hier verlaſſen. ºd

Den 28. Junii iſt Herr Lucas, ge

weſener Altſtädtiſcher Caplan, der auch

ſeinen Dienſt faſt mit Trotz reſigniret, ge

ſtorben, dieweil er mit dem Pfarrern und

den Caplänen in Uneinigkeit geſtanden. Er

hat in ſeiner Kranckheit ihrer nicht begehret

zuihm zukommen, viellweniger dasbesº
ge

“
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digeSacrament, iſt ihm auchkeine Leich-Pre

digtgethan. Dieſer iſt mitdem HerrnMor

genſtern ein Kuche geweſen.

- DiesJahr iſt eine groſſe Uneinigkeit

zwiſchen den dreyen Räthen, Gerichten

und Gemeinen entſtanden. Urſach, daß

die Gemeinen vorhin etliche Beſchwer

Punčta den Räthen übergeben, und umb

Abſchaffung derſelben gebehten, darauff

ſie aber ihres Gefallens nicht in allen ge

williget. Darauff die Gerichte und Ge

meinen einig geworden, daß eine General

Wette ſolte angeordnet werden , dabey

aus allen dreyen Städten beeydigte Per

ſonenen ſitzen ſolten, dieſelbe zu halten, ein

mahl auff dem Altſtädtiſchen, darnachauf

dem Kneiphöfiſchen, und ſo fort auf dem

Löbenichtſchen Rath-Hauſe. Die in der

Altenſtadt aber wolten haben, weil es die

Haupt-Stadt, und die drey Städte dar

zuſammen kommen, daß auch die Wett

Herren dahin ſolten kommen, und dar die

Wette immer halten. Darüber ſiewieder

uneinig geworden, und alſo nichts daraus

geworden, denn die Räthe niemahls auch

darinn
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darinn willigen wollen, ſondern riehten,

daß in jeder Stadt eine gewiſſe Wette mit

15. Perſonen, welche ſoltenbeeydet, genom

men werden, beſtellet würden, darzu auch

von den Gewercken 3. Perſonen, die vorher

niemahls bey keiner Wette genommen ge

weſen, das ſie auch nach langem Streiten

und Wiederwillen eingangen. Doch daß

die drey Perſonen aus E. E. Raths, und

drey Perſonenaus Gerichts-Mittel,ivañſie

dazugekommen, gleichfalls den Eyd ablegen

ſollen, welches auch alſo gewilliget und be

ſchloſſen. Daneben von Kauffleuten drey

Alter-Leut,vonMaltzenbräuern drey Alter

Leut, aus derZunft ſolt eine Stadtdrey

wehlen, wen ſie tüchtig darzu erkannten.

Im vorgemeldtem Weſen mit der

Wette, iſt zuletzt mit eingefallen daß die

drey Räthe eine Kleider-Ordnung gemacht,

dieſelbe auch drucken laſſen, mit Confirma

tion der Herren Fürſtlichen Regenten, dar

über auch im Anfang was ſtarck gehalten

und etzliche geſtraffet, daraus ein grauſam

Parlament und uneinigkeit ſich erhoben, da

durch auch die vorbeſtellte Wette,"
(WEF
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aller Gehorſam beliegen bleiben, haben nun

allererſt ſich recht wieder mit einander ver

bunden, ihre Beſchwer-Puncta wieder auff

die Bahn gebracht, und aus allen Zünff

ten ein großVolumenzuſammengeſchrieben.

Da haben ſich die Kauffleute und Mältzen

bräuer an die Gewercke geſchlagen, und ſo

halſtarrig gemacht, daß ſie dem Rathwe

nig Gehorſam geben wollen, und von der

Zeit an haben die Handwercks-Leute ſich

vielmehr mit Hoffarth und Kleidung her

vorgethan, auch Wiederſetzlichkeit, wor

inn niemand mehr ſchuldig als etzliche Auf

rührer unter den Kauffleuten voraus, wel

che unſer HErr GOtt auch ziemlich davor

geſtraffet. Und hat diß unnütze Weſen vie

le Wiederwillen erreget, daß die Sachen

nicht allein zum Schluß vor die Herren

Regenten traëtiret, ſondern auch hinaus

gekommen zum Marggrafen, daher Wett

Kleider - Ordnung, und wie gedacht,

auch Bürgerlicher Gehorſam faſt beliegen

blieben,

Anno 16oo. Dieſe Zeit ſeyn die

drey Herren Bürgermeiſter, wegen des
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vorgedachten Streits, zum Marggrafen

hinaus nach Auſpach gereiſet geweſen, und

den letzten Februariiwiederanherokommen,

aber der Streit und Wiederwille iſt hie

mit noch nicht geſtillet worden. Die Ge

meinen waren Vorhabens auch hinaus zu

ziehen, bliebe aber unterwegen, aber der

Tumult ginge noch immer ſofort.

Anno 160. Im Eingange dieſes

neuen Jahres, haben die Handwercks

Leute in ihren Zuſammenkünfften allerley

fröliche Sachen vorgenommen, als mit

Schwerdt-tantzen. Die Zimmerleute mit

dem Beilen-Tantz, und andere viele kurz

weilige Sachen mehr.

Die Fleiſchhauer haben im neuen

Jahr eine lange Wurſt gemacht von Ioo5.

Ellen, wie die vom Altſtädtſchen Rath

gemeſſen, und gewogen 23. Stein und 3o.

Pfund. Dieſelbe mit fliegender Fahn zu

Schloß und durch alle drey Städte her

um getragen. Seyn geweſen Io4. Perſo

nen diegetragen haben, noch 4. Mann jeder

eine groſſe Schüſſel tragend, welche den Her

ren zu Schloß ſeyn verehret worden. Der

Fähn
A
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- Fähndrich war Meiſter Wenzel, Fleiſch

hauer, hatten auch viel Trabanten wol

geputzet, welche mit beygangen, auch wa

ren die andr Perſonen die da trugen auch

wol gekleidet, und aller mit ſchönen Krän

zen, daß die Wurſt mit allem was darbey

angewand nicht wenig gekoſtet. Sie haben

allein über 4o. Tonnen Bier darüberaus

getruncken, wie DanielBrodoch, Teutſcher

Schulmeiſter, es im Druck mitmehrerm

ausgehen laſſen. -

Den 17. April, iſt GOtt Lob! der

Ziviſt zwiſchen den dreyen Räthen , Ge

richten und ganzen Gemeinen zu Schloß

wieder geeiniget und aufgehoben worden,

dabey Jhre Fürſtliche Durchl. Johannes

Sigismundus ſelbſt mit in der Ober-Ratha

Stube geſeſſen, alſo daß ſie ihre Wette in

jeder Stadt ſolten beſtellen, und den Rä

then ihre Beſchwer- Punčta übergeben,

mit Vermahnungenan die Städte dieſelben

abzuſchaffen. Es haben ſich aber nach

mahlen wieder etzliche Klüglinge und Auf

rührerfunden, die noch viel Weſen haben

wieder anrichten wollen, haben aberÄ
M
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nach ihrem Willen verrichten können, und

ſind nach der Hand gedämpfet worden.

- Im Očtobr, hat ſich die Peſt ereu

get, und den 16. ſind in der Altenſtadt

beym Holz- Thor zugleich 4. Todten zu

Grabe getragen worden. Um dieſe Zeit

ſind Dočt. Pannonius und ſonſt viele gute

Leute geſtorben, daß um dieſe Zeit die Peſt

ziemlich um ſich gegriffen, voraus auf dem

Steintham, da auch bey Nachtzeiten vie

le todte Cörper auf dem Begräbniß gefun

den worden, das hat gewähret biß an die

Weynachten, da es, GOttſey Lob! wieder

ganz ſtille geworden.

DieContinuationſöllmitnechſtem folgen,
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V. MMatthei Pretorii Bericht &e. 43

V

M. Mattheºretori P
Bericht von derMünzeinPreu

ſen. ex MSCto,

Das Erſte Capitul.

Von der Münze insgemein.

Tom.III. R §. I.

(†) Von Praetori Hiſtoriſchen Schriften und

deſſen Emulation gegen M. Hartknochen iſt bereits oben

Tom... Part. II. p. 14. ſqq. Anzeige geſchehen allwoman

zugleich angemercket hat, daß die gelehrte Welt nicht viel

beſondres verliehren würde, wenn auch Praetorii, in MSéto

zu Berlin liegende Preußiſche SchauzBühne nicht ſolte

gedruckt werden indem darinn wenigzu# / was nicht

in andern Chronicis anzutreffen wäre. eilen aber einis

ge hieran zweifflen wollenf und weiß nicht was für Arcana

und Specialia ſich aus Praetorii Colleétaneis verſprechen;

ſo hat manaus dem Opere Praetoriano ſich ein der vor

nehmſtenMaterien abcopirenlaſſen/nehmlich das 15teBuch

PreußiſcherSchauſBühne von der MIüntzeder Preuſ

ſen; auch ſolches hiemit publiciren wollen, damit der

verſtändige Leſer hieraus ein Urtheil vom ganzen Opere

Praetoriano fällen könne, wenn er dieſes Caput mit dems

jenigen zuſammen halten wird was M. Hartknoch/ und

nur neulich noch Herr Hoff-Rath Brann vom Preußis

ſchen Münz Weſen beygebracht haben. Vieleicht könte

dieſesChapitre mit der Zeit mehr und mehr in feinegebracht

werden; wann die Liebhaber dieſes Studii ſich reſolviren

wolten ihre Gedancken davon zu eröffnen.
- ---
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s I. -

A wir von der Kauffmannſchafft

und Schiffahrt gedacht, und aber

uns erinnern, daß dieſe nicht wohl

fortgeſetzet wirdohne Geld; Als wilthun

ich ſeyn, etwas vonderGeld-Müntze

der alten Preuſſen zugedencken. Von die

ſer Materie haben unterſchiedliche ge

ſchrieben, inſonderheit Petrus Krüger, des

Ä auch Joh. Petr. Titius, zu Danzig

rofeſſor. Nur neulich hat von dieſer Ma

terie ebenfals deutlich und ausführlich ge

handelt M. Hartknochin ſeiner Diſſert.(a)

auch in dem alt und neuen Preuſſen, (b) da.

den geneigten Leſerich hinweiſe.

- II

Kürzlich aber meine jvenige Gedan

eken von dieſer Materie zueröffnen, iſt zu

wiſſen, daß ich keine richtige Documentenge

funden, daßvor Zeiten des Ordens in Preuß

ſen Münze ſolte geſchlagen ſeyn. Zwar ge“

dencket Schützius, (c) daß man in den Grä

bern der alten Preuſſen Müntzes#
- - - - LP.

–-à

(a) Pagº. de Re. Num. vet.Pruß.“

(b) Pag. 32. ſqq... - - -

(c) L.I. Chron. fol, 7. -
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-

ſchier mit ſolchen Charačteren, als aufdem

SchildeundFähnleinWaidywutigeſtanden,

§. III. - - -

Dieſes iſt aber merckwürdig, welche

auch der Tit. Hoch-Edle Herr Schröter,

BürgermeiſterinDanzig,referiret,wieman

einige Münze bey Danziggefunden, die ein

# Qageldes Nahmens(davon Zweif

els ohne der Hagelsberg bey Danzig

den Nahmen hat) ſoll habenprägen laſſen,

wie ſolches aus der Ueberſchrifft der

Müntze zu ſehen geweſen. Sonſten halte

davor, daß gemeinglich in Preuſſen entwe

der Böhmiſche, Dähniſche, wo nicht

gar Reußiſcheoder vielmehr Conſtantino

politaniſche Käyſerliche Münze geweſen,

denn die alten Reuſſen ſchon vor alters ihre

Gränzen bißan den Pontum Exinum ans

geführet, woran das Conſtantinopolitani

ſche Reichlieget, aus welchem die Reuſſen

die LMüntze zu erſt werden bekommen ha

ben, weilman mit der Relation des Schü

tzii (d) ſolche Littern auff der Münzege

funden, die den alten Preußiſchen Charaête

ren, ſo faſt den als Griechiſchen, der ſich

R 2 , auch

(d) cſ.
-
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auch die Reuſſen gebraucht, ähnlich und

gleich ſeyn. Wiewolman auch unterſchied

liche gefunden mit Lateiniſchen Buchſtaben,

derer Schrifft beſtanden ſeyn ſoll, etwa in

dieſen Worten: LECIPORUS CRASSI

URA CESTIAnus. Welch eine Münze

wird geweſen ſeyn, die auſſer Landes einge

bracht, etwaaus Böhmenoder ſonſten, weil

der Orden in Preuſſen hat keine einheimiſche

Müntze bey den Preuſſen gefunden. An

ſtatt der Land-Müntze ſind vor dem ihnen

ihre Waaren geweſen, die ſiegegen andere

ausgewechſelthaben, nach Art der uhralten

Völcker in Italien, Griechenland 2c. (e)

nachmahlen haben ſie ſich fremder Münze

bedienet.

§. TV

Unſtrittig aber iſts, daß die Preuſſen

ohne Müntz ihr Hauß-Weſen und Ge

werb nicht vol, auch in den alten Zeiten

haben verrichten können, und derowegen in

Ermangelung eigener Landes-Müntze

ſich frembder auchgarRömiſcher LNIün

Bé

(e) Ariſtotel. L. Polit. c. 6. & L. v. Ethic. ad

Nicom. cap. 8. Varro de Re Ruſtica Lib. II. c. 1. Joh.

Pet. Titius in Coment, de venummiſm, c, 2.
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e bedienet, wie wir deſſen richtige Wahr

eit geben können, aus den unterſchiedlichen

Müntzen, die ehemahlen und noch in Preuſ

ſen gefunden werden, und ein ungezweiffle

te Anzeige ſeyn, daß dieſe Völcker ehemah

len in den Jtaliäniſchen undRömiſchen

Provincien ihre Kriegeriſche Migrationes

gehabt. Unddaß ich ein nicht gar altes dem

geneigten Leſercommunicire,habé A.1685.

den 21. Septembr. die Hirten-Jungen im

Dorff Wilkitten, Memeliſchen Diſtricts,

gegen die hinterſte Häuſer über in einem

flüchtigen Sande etzliche alte Römiſche

Müntz-Stücke mit den Bildniſſen derKäy

ſer als: Adriani, Antonini, Pit, Aureliani,

Philoſophi, Aurelü, Commodi, Maximilii, Sa

bine Auguſe, Fauffine Auguſe, Criſpine,

Auguſe, &c., gepräget, derer Materie nicht

recht Kupffer, noch Meßing zu erken

nen geweſen, in einem verrotteten Topffe,

ohngefehr etzliche und neunzig Stücke ge

funden. -- -2

Item, in ſelbem Amte univeit dem

Heydekruge, wie auch zu Wimmer

ſatt bey der Mennel iſt dergleichen, aber

einzeln gefunden worden. Das Gepräge
R 3 hat
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hatauf einer Seite, das Bild und Ueber

ſchrifft: Imp. Alexander Pius, Auguſtus.

Auf der andern Seite ein Frauen- Bild

mit der Fackel in der Hand zwiſchen

den beyden die Buchſtaben S. C. Her

umb ſtehet: Providentia Auguſti. Auff al

len ſolchen MTüntz-Sorten ſind auffderSei

ten, wo auch nicht das Bruſt-Bild iſt,

zu ſehen die Buchſtaben S. C. ſoll vielleicht

Senatus# bedeuten. Sonſten in den

Preußiſchen Hiſtorien finden wir ſolcher

fremden LTüntzeunterſchiedliche Sorten,

als Biſande, welches, ob es eine Art der Biſ

fanter, ſo Carol. V. A. I 54I. auch hat

ſchlagen laſſen, davon in der Müntz-Ord

nung Ferdinandi I. Imper. (f) oder ob es

als ein Pfund, als wie in Engeland ein Pf

Sterling, ſo ſchier über vier Thaler

Preußiſche Müntzemachen, geweſen,

ſtellet mandahin. -

- - §. V.
-

In Preuſſen aber hats zu des Ordens

Zeiten treffliche LTTüntz-L7eiſter gege

ben, daß auch die Engeländer ihre Sterling

von den Preuſſen her diriviren, º Ä
v» 1CLAUS

A–

> F ſo --- - - - - - - - - -- - -

-
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W

helmusWatſius bekennetundM. Hartknoch

(g) Von dem Biſande iſteine Verordnung

beydem Orden geweſen. Die Worte aus

den Convetudinibus (h) lauten alſo: Der

LMeiſter mag wriheliche geben oder

hgenettes weme des HuſesVrinde

Hundert ſºnde, oder dine die alſo tu

re ſind: Will er aber Vunfhundert

Vine geben, das ſoll er thun, mit ze

benbeſcheidener BrudereRate,über

Vºrhundertſer nicht gebenane

des Capitels willen.
Das Zweyte Capitul. - -

Von des Ordens Müntze.

„Sonſtendaſchon der Orden im Lande

Meiſter geſpielet, hat der Orden trüje
ſchlagen laſſen, erſtlich zu Culm, (i) ju

Chriſtburg, (k) zu Thorn, () it, zu

Leßken (m) und anderswo. Da haben

– R 4 die

(g) c..

(h) Nro. IO. - A --

(i) Henneb. Fr. «

(k) Henneb.46. -

(l) Henneb.483.

(m) Henneberg.p. 22.
>,
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die Preuſſen ihre Rechnung geführet durch

Marcº durch Vierdung Scot,Vier

chen, Groſchen, Pölcken, Schilling,

Pfennige, und zeigen ſolches noch viel Pri

vilegia in Preuſſen, da manche Gütermüſ

ſen geben eine gewiſſe Marck, Oierdung,

Schott, Schi Ä&c.
- -" §. s - - !

. Die Marckiſtdaserſteundprincipa

leſteMüntz-Gewicht geweſen, nach welchem

alle andere reguliretworden, und hat ſelbi

ge in ſchgehalten: 4 Vierdungen, 24.
Schott, 60 Schillinge, 9O. Ölchen,

ÄgÄ ehrt nach

dem Silber zurechnen, hat die Marck

eineMarcEPfinnd,etwa einÄ
emeiner Gewicht reines Silber ge

alten, daher ſie eine Silber-Marck

ehjoninPrivileg Culm. (n) und

# an ſich gehalten 8. Untzen oder 16

Loth. Und ſcheinet die Münze-Marck

uicht unterſchieden zu ſeyn geweſen, von der

Marck derer ſich die Goldſchmiede gebrau“

chen. (o) Dieſe Marck iſt von e #
länDl?

(n) Nro. 10- - -

(o) Petr. Krüger in Prolog. Arithm, Germ.

A
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Berichtvonder Mänkein Preuſſen. 2:

-

ländiſchen Marcken different geweſen, deſ

dieUürnbergiſche Marckhält.Theil

mehr, als die Cöllmiſche Marck aber

1. Achtheil mehr als die Preußiſche;

Alſo, daß 5. Preußiſche Marcº machen

4. Mürnbergiſche,und eine Cöllmiſche

LIlarck hält in ſich 1. MarcEPreußiſch

Silbers und 3. Loth und I.Pfennige.

Doch iſt dieſe Münze pur und rein Silber

geweſen, wie ſolches das PrivilegiumCulm.

(P) bezeuget. §. III

Hie iſt noch zumercken, daßauch eine

Polniſche Marck geweſen, welche ohnge

fehr A. 124o. wie M. Hartknoch (q) aus

rechnet, gegolten48. Böhmiſche breite Gro

ſchen und findet man ſolches im Culmiſchen

Recht, (r) mit dieſen Worten: Man ſoll

auch wiſſen, daß achtzehen Pfund

Magdeburgiſch machen ein gantz

WOehrgeld , . ( ein Pfund machet

zwanzig Böhmiſche Groſchen das

-

lbLarckBöhmiſcherGr0sº R 5. hmiſch ſchen

p) Nro. 40

(q) Diſſ XVI.

(r) Lib.ll cap. 37.



252 V. M. Matthaei Pretorii

ſchen Polniſcher Zahl, (s). achtzehn

Pfund machet achtehalb. Marck

Groſchen Polniſcher Zahl, neun

Pfund macht vier Marc ohne ei

nen Vierdung BöhmiſcherGroſchen,

Polniſchersº IV -

A. 1300. hat ſich hierinn eine Ver

änderung gefunden, daß in einer Marcº

Silbermehr ſchier als ein Loth Kupf

fer zugethan worden, und dahero, deucht

mir iſt kommen, der Unterſcheid unter einer

Marck Silbers und einer Marck löthigen

Silbers. Ja wir finden, daßA. I307. zu

Zeiten Siegfrieds von Feuchtwangen ein

Unterſcheid gemachet worden unter einer

guten und ſchlechten Marck. Dabey iſts

nicht geblieben, man hat das ZKupffer

zu dem Silber weichlicher herzu ge

than, ſogar, daß A. 134o. ſchon die Pfen

nige auffdie Helffte verringert, dazu

vor 3. Pfennige einen Schilling gegolten

haben, damahlen 6. Pfennige einen Schil

ing gelten müſſen. §. V.

(s) Et Lib. Ill.cap.z.
:

- -
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#

.

- : H. V. -

... Solche Müntz-Ordnung hat ge

wacht Dietrich von Ottenburg, j

Von dieſenſchreibt Henneberger (u) daß ſie

ſind Heller genennet worden, ſcheinet

ſchier, daß damahlen eine ſolche ſchlechte

Marcſovielgeweſen,als einehalbe Marck,

und alſo iſts geblieben auch zu Winrichs von

KniprodeZeiten.

§ VI. - .

ZuConrad III. Zöllners, oder viel

mehr Conrad. Ther. von Wallenrods

Zeiten iſt Münze geſchlagen worden von

Golde: Die Ueberſchrifft dieſer gülde

nerLIüntze wird beſchrieben: CGNRA

DUS U. MAGISTER GENERALIS.

Das Gepräge darinn das Bild des

Hohmeiſters das Schwerdtaufrichthal

tende, mit obgedachter Ueberſchrifft CON

RADUS III. MAGISTER GENERA

LIS. Auf der andern Seiten ein zwie

faches Creutz mit Lilien, denn ein Adler

mit der Ueberſchrifft: MO. AUR. DNO

RUM PRUSSIAE. Ob Conrad Zöllner

- Oder

(t) Schütz Lib.I.Chron. 67. Eine

(u) in Gomm. ad Mapp. p. m, 46.

=–
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oder Conrad von Wallenrod dieſe Münze

ſchlagen laſſen, findet man beyden Scriben

ten keine Gewißheit. Man will ſagen,

daß Conrad Zöllner ſolche Münze habe

ſchlagen laſſen, aus dieſem Grunde, weil

darauf geſtanden: CONRADUS III. MAGI

STER GENERALIS, und der Conradus III. iſt

derConrad Zöllner.Denn vor ihm gefve

ſen Conradus I. Land-Graffvon Heſſen,

nachmahls Conradus II, der von Feucht

wangen. Nichtsdeſtoweniger aber ſchrei

bet doch Schütziusſolche güldene Müntzezu

dem Conrad von Wallenrod, und ich

haltewoldavor, daß dieſer der erſtege

weſen,dergüldene Müntzehat ſchla

gen laſſen. Denn eben dieſer Wallenrod

der erſte geweſen, der ſeinen Staat ſo hoch

geführet, der auch von ihm zu erſt gedacht

wird, daßer habe güldene WMüntzeſchla

genund einnehmen laſſen. Und da gleich

Conradus III. die Ueberſchrifft maggewe

ſenſeyn, hinderts doch nicht, daß nicht die

ſer Conradus von Wallenrodes habe ſchla

gen laſſen, den leicht geſchehen kan, daß vor

IIII. iſt III geſchrieben worden, undkan ivol

geſchehen ſeyn, daß durch eine Mißrechnung

DeS
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des Müntz-Inſpectoris der Wallenrodvor

den III. Conrad gehalten worden. Umb

ſo viel mehr, weil dieſer Wallenrodauch der

III. Conrad geweſen, der in Preuſſen Lan

de perſönlich regieret hat. Wasder Wehrt

dieſer Müntzegeweſen, iſt ungewißzuſchlieſs

ſen. Schützius und Grunau meynen, es

habe gegolten einen Rheiniſchen Gold- -

Gülden. Grunau aber ſaget auch an

derswo, es habe 3o. Scotgegolten, zweif

felsohne, wie zu ſeinenZeiten ein Scotge

golten hat, nicht aber zu Wallenrods

Zeiten. Denn ſo müſte derſelbe Gold-Gül

den ein MarcklöthigenSilbersund 6. Scot

drüber gehabt haben, wäre ungefehr nach

jetziger Müntze Io, Thaler welches mir nicht

probabel vorkommet. Ich habe einsmahls

bey einem guten Freunde Münze geſehen,

darauffſtunde auff einer Seiten ein ge

harniſchter mit einem erhabenen .

Schwerdt, in der Lincken haltende das

WappendesOrdens und dasStanfi

Wappender Herren vonWallenrods

in Creutz verwechſelt mit der Ueberſchrifft:

CONRADVS III,GENERAL MAGI

STER. Münchs-Schrifft. Bey der

- Zahl



25s v. M. Matthxi Pretorii

Zahl III. iſt zu mercken, daßman nichkken

nen konte, obs drey oder vier waren, es war

ſehr abgenutzet, dochivaren dieIII. Striche

mercklich zu ſehen. Auff der andern Seiten

des Ordens Wappen allein, mit der Ueber

ſchrifft: MONETA DNORVM PRVS

SIAE. Selbiges aber hielte gleich den

Strich, wie die Schiffs-Roſénobeln ha

ben, und möchte was gröſſer ſeyn wie ein

Arabiſcher Ducat und etwas dicker. Mei

ner Muthmaſſung nach wird er hieſiger

Müntze nach, (auſſer dem Auffgelde) nicht

# mehr als 8.f, Polniſch wehrt ſeyn ge

FHeel. - « , -

- S. VII. - -

Damahlen ſind auch dieConradiner,

ſo eine ſonderlicheMüntz,geſchlagen worden,

von Silber, und findet man noch hin und

wieder ſolche Münze in unterſchiedlicher

Gröſſe und Wehrt, einige in Geſtalt und

Gröſſe wie ein Dantziger Ohrt, aber

von gutem Silber. Einige ſind auch als

die Creutz-Gröſchergeſchlagen, und fin

det man noch auf denſelben manches mahl

den Nahmen Conradi. (x).

- Das

/

(9 HartknochePagzo
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Das Dritte Capitel,

Von der mercklichen Verringerungder Müntze. N

- S. I, -

Hievon kan man nichts gewiſſes fa

gen, wieviel dieſer eine Marck Silbers ge

weſen ſeyn. Doch iſt vermuthlich, daß da

mahlen auch zwo Marck Müntze ge

macht haben eine MarckSilbers.Aber

A. I4Io. nach der unglücklichen Schlacht

bey Tannenberghat HeinrichReuſ von

Olauen ſchlechtere Münze ſchlagen laſſen,

alſo, daß damahlen 4. MarcEUMüntze

eine MarckSilbersgemacht haben.Ja

man hat darnach noch geringere Münze

gefunden, darüber eingefährlicher Auffſtand

in Danzig entſtanden. (y) Es hat zwar

A. 1416. Michael Büchmeiſter von

Sternberg Schilligeſchlagen laſſen,

die da ſolten des vorigen Werthes ſeyn.

Aber doch ſind die Pfennige ſo geſchlagen

worden, daß 4, Marck Münze kaum ein

Marck Silbersgemacht haben. Das erhel

let aus den Thornſchen Acten und aus dem
Receſs,

() Sim. GrunauTricz,

--
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Receſs, den M. Hartknochallegiret, deſſen

Worte allhier anführe: In demſelben

Jahre der Sohmeiſtermit Raht der

Frelaten des Landes und ſeine Gebie

tiger luß ſchlan, eine neue Münze

an Schillige nnd an kleinem Gelde

umb des willen, daß bey ſeinen Ge

zeiten die alte Münzeſögroß gerin:

gert was, daß diegewogene Marcº

Schillinger kaum eine FürdungSil

bersund eines theils immer an dem

Gewichte behielte, und würdigt die

neue Münze alſo, daß man zwen

alde Marckte vorein neue müſſege

ben. Item, unſer Herr Hohmeiſter

wird laſſen ſchlan, Schillinger, der

112. ſall eine gewegene Marck weiß

behalten, dieſelbe Marcº Schilleng

ſall 13. Scotlöthiges Silbers be

halden.YOortmehr ſo ſall manſchlan

kleine Pfennige, der eine gezelde

MarcE behalde eine gewogene

Marck, dieſelbe Marckſoll einen Für

dungiöÄSj

ſollen ſein wä3 gemacht denſelben

nicht mehr dann zuneben. #
- - - - - - EC)
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X

M

Y

TPerdet. -

---- --

Wechſels im Landeſüllengeſchlagen
A

H. II.

. Damahls iſt aufkommen der Unter

ſcheid unter ſchwereundleichteMarcº.

In demſelben Seculo ſind unterſchiedliche

ZVeränderungen in der Münzevorganj,

Äda haben ſie zu 2. Marek öe

wicht rein Silber, 6. Marck ZRupfer

3ngeleget und aus den 8. Marcº hat -
Inan I6. MarcºÄ /

alſº daß die 16. Marcé Lüntzejcht

mehr als 2, Marck rein Silberge.

babt, daſ übrige iſt Kupfergeweſen.

Dieſe leichte Müntze haben ſie wer

ändert und zu 2. MarcE Silber.

MarcÉ Kupfer zu geleget, davon §.

MarcÉ Müntze geſchlagen worden.

(z) Dieſe öfftere Veränderung und Ver

ringerung der Münze hat mit Urſachge

geben, daß Preuſſen ſich den Pohlen erge

ben und vom Orden abgefallen. Aber doch

iſt Preuſſen nicht ſo glücklich geweſen, daß

es eine neue Silber-Müntze, wie vor alters,

bekommen können. Denn man befindet,
Tom.Il1. S daß

(z) Schütz. Lib- o, fol. 480, ſqq.

-

>

>.

>
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daß zur Zeit des polniſchen Krieges,

10. Marck gemeine Münze nur eine

MarcESilbersgºeſen
§. III.

Sonſten iſt zumercken,daß 2. Marck

Münz in Preuſſendamahlen ſo viel alsein

1Ungariſcher Floren geweſen, oder ein Du

cat, (wir reden nicht von den Land-Floren

in Ungarn die nur 5o. Gr. hieſiges jetzigen

Preußiſchen Goldesmachen.) (aa)

§. IV

Nachdemgroſſen Kriege iſt die Mün

tze noch geringer worden, und hat man ge

ringe Marck am meiſten gebraucht, und

ſich derer in Rechnung bedienet. Alſo hat

A. I49O, Johannes Biſchoffvon Samland

dem Kruge zu Georgenburg 6. geringe

Marcº Zinſ auffgeleget. Obwohl da

mahlen die Preußiſche Land -Müntze

nicht ſo gering wie jetzogeweſen, ſo wird doch

nach dem Privilegio von dem Kruge nur

6. MarcEgewöhnlicher MarcE.Oreuſ

ſiſcher Müntz à 2o. Gr. zurechnen, jetz0

Noch genommen. V

- §. W.

(aa) M. Hartknoch, p.307.

W

g

d
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- -

. . §. V.

Aber dabey iſts auch nicht blieben.

DeñA.I3o.hatI.Ducatgegolten 32. Gr.

wiewoldie Kaufleute die Gold-Müntzeofft

höhereingewechſelt haben, ja bald darauff

50. Gr. .

§. VI.

Zu Zeiten Johannis Alberti Königes

in Pohlen A, 1496. ſollen Polniſche und

Preußiſche Groſchen geſchlagen ſeyn, indem

Wehrt, daß 3o. Gr. einem Ducatengleich

gelten möchten. (bb)

§. VII.

Gegen dieſelbe Zeit ſind die Thaler

aufkommen, die erſt 15löhtig, bald 14, lös

thig und 8. Gran, bald 14, Loth und 16.

Gran geweſen, dabey es geblieben. Wie

die PreußiſcheMünze gegen die Fremde und

ausländiſche Münze, Silber und Güldent

zu rechnen, damahten geweſen, ſiehet man

aus dem Auffſatz Chriſtophori Falconii,

ſoerin der Vorrede ſeines Rechenbachs, ſo

A. 1352 ausgegangen, inſeriret, uud wir

dem geneigten Leſer mittheilen: -

- S 2 . Ro
------- =–

v: (bb) Joh,Laskys in State Pol, fol, oz.
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Roſenobel 5. Marck 10. Groſchen

DuppelDucat 5

Henrichs 5

Engellot 3 I 3

EnckelDucatoder Kroſe z IO

DieneuenEngell mitO 2 Thaler

Halbe Engelotten 1 Marck 175

Portugieſiſche Dueaten
oder Ereutz-Gulden. - 1 8

die mit ſolchem geprä- -

getſeyn. Diemit einem ." -

angächtigen+geprägt? 7

Hunds-Gülden 16

Poſtolitiſch Gülden - - -

Klein Käyſer Gülden I 2.

Enicker Gülden I 5

Geldriſch Gülden I

Deventer Gülden I 6

Reuter Gülden I 5

Clemmer Gülden I 4

Ungriſch Gülden . . . . ?. 3.
Horn-Gülden Gewichts I 2 -----

Reiniſchen Gülden 15

Thaler I 3

Orts-Thaler - - - 8, -

Königsberger Gülden ... - 3

S. VIII. - - - -

DaheroA. 1560. FerdinandusI. Im

per zu Speyer eine Münz-Ordnung ge

-- ' s . . . . macht,
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. macht, da 9. Thaler eine Cölmiſche Marck

wichtiges Silbers in ſich haben ſolten. Doch

in Preuſſen hat man mit der Müntze aller

hand Veränderungen gehabt; Denn A.

I52 I. haben 13. Marck eine Marcklöthi

ges Silbersgegolten. (cc)

§. IX. -

Dieſe ſind A. 1526. abgeſchafft, und

andere beſſere Müntz geſchlagen worden,

unter andern 3.oder 6. Groſcher die als die

heutige Drey-oder Sechsgroſcher geweſen,

woldreymahl beſſer ſeyn. Alſo wer damah

len 15o. Marckgemeiner Münzehatte, der

hat gehabt hundert Thaler. Aber hernach

mahls iſt allezeit geringer die Münze wor

den; doch daß A.I5 86. ein Ducat, 2. Marck

I6.Gr., ein alter Thaler I. Marck 16. Gr.

gegolten. A. I 598.hat es ſchon geſtiegen,

- und ſiehetman ſolches aus des MeniiCalen

der darinnerfolgenden Auffſatzuns von der

Münsvorſtellet. (dd)

Ein Portugeſer 28. Marck 3.Gr.

Gin Roſenobel - 6

Ein Henrichs-Nobel 5 –

– – S 3 Ein

(ec) Hartknoch. c. l. \ - - - - -

Öää Äöchéusque.Marcº Gr.
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Ein Dopplun 5.Marck8. Gr.

Ein halber Dopplun 2, I4

Ein Mühlraſer 5 5

Einhalber Mühlraſer 5 5

Ein Portugal-Ducat 4 4

Ein duppelt Käyſer-Guldenoder -

gülden Regall 3 15

Ein alter Engelott 3 I6

Ein neuer Engelott 3 I4

Engellott mit dem G im Schiff 3 IO

Ein Ungriſcher Gülden 2, 17

Ein gülden Löw 2 . I4

Ein Hamburger Gülden 2, I4

Ein Salzburger Liebſcher 2 I4

Ein Ducat mit einem + 2 IO

Ein Ducat miteinem längl. † z - 9

Gin Ballenburger 2 :

Ein Franzöſiſche Crone 2. 8

Eine Schottſche oder Italiäni

Eron. 2, 4

Käyſer Cron z. +

Ein wichtiger Poſtulet 2 . 5

Ein Geld-Gülden 1 : 18

Ein Printz-Gülden 1 18

Ein Davids-Gülden I 8

Ein Philipps-Gülden 5

Ein Reuter-Gülden . --

Emder-Gülden > 1. 4.

Ein Deventer Gülden 1 2.

Ein Klammer Gülden I I

Gin
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Ein einziger Käyfer»Gülden 1. Marck3. Gr.

EinHorn-Gulden I 5

Ein Philipps-Thaler - I I8

Ein halber Philipps-Thaler I9

Ein alter Thaler s

- - - - §., X.

Nach der Zeit aber, zumahlenSecu

loXVI. iſt die Thaler und Gold-Müntze

mitaller Macht geſtiegen, daß A. 16II.

ein Thaler 40. Gr. ein Ducat 7o Gr. A.

62o, ein Thaler o. Gr. ein Ducat 120.

Gr.A. 1623.ein Thaler 75. Gr. A: 1627.

ein Thaler 90. Gr. ein Ducat 165. Gr. A.

1649.aber ſchon ein Ducat 2. Thaler oder

130. Gr. gegolten

Das Vierdte Capitul.

Von der Kupfernen Münze

„Nach dieſer Zeit A. 1663. hat man

in Preuſſen kupferne Münze eingeführet,

inſonderheit die Tympffen-Gülden, ſo in

Pohlen geſchlagen worden, mit der Ueber

ſchrifft: Datpretium ſervata ſaluspotior

Suemetalloeſt. Dieſelbeſolten 1f. Poln.

ºder 30. Gr. gelten, die aber auf 12. Gr.

S 4 von
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von derPreußiſchenRechnungabgeſchlagen,

jedoch A. 1679. ſchon wieder 18. Gr. gegol

ten. Esſind auch damahlen in Preuſſen aus

Pohſen eingeführet ganzkupferne Schillin

ge, die erſt gleich den andernSchillingenge

golten, aber in Preuſſen herum nicht wol

ten angenommen werden. Dahero ſie auch

in Pohlen in Abſchlag kommen, daß 150.

Gr. kupferne Münze erſt gehalten einen

Thaler. Hernacher hat man 6. f. Polni

ſchekupferneMüntzegegebenvor 3 f.Preuſ

ſiſche kleine Müntze, bißendlich A. 1676.

im Polniſchen Reichs-Tagegeſetzet, daß ein

Reichs-Thaler in ſpecie nicht mehr als 6f.

Poln. kupferne Münzegelten ſolte, ein Duº

cat aber 12. ſolcher Müntze.

H. II.

Doch befindet man, daß nochaufei

nen Thaler und Ducaten in ſpecie Auffgeld

genommen wird, nehmlich: auff einen Tha

ler Io biß I 5. Gr., auf einen Ducaten 20,

30, 35.biß 40. Gr. Alſodaß jetziger Zeit

ein Thaler 3;.fl. 3. f. 18. Gr. ein Ducat7.

f.und Io. auch 15.Gr. gilt.

H. III

Wird alſo vermöge dieſem folgenden
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Auffſatz der Valor eines Thalers von A.

233. bißauff dieſes 99ſte Jahr ſeyn.

Ein Thaler hat gegolten:

7. SchillingeA. 1233

133 5 biß 1352

I456

147o

I 5 Io

1 52o

I 552

1567

1586

1598

16o4

16o7

I 6 II

I 6 I 6.

1617

A 61 8

1619

IG2 o.

I 62 C

1 62 2.

162 3

1624.

I 62 6

1627

1628

1629.

15 - -

9o

6o

9o

99 oder 33Groſch.

Io2 34

105 35 : .

Io8 - 36 : 3.

37,

4O

40 44

42. 43 44 45

„45

45biß47

47 5o

50. 58 6o

6o 75
- 8o.

75.78 8o

75

7o 8o

9O

90 93 . .

9O - 93

S 5 3 163o
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A. 163o - 90 93.gt

163 1 & ſqq. 90

165o 105 108

1677 3. f. 18

1678 Z 16 17 «

168o 3 17

1682 Z 17

1684 3 I 8

1696 3 I8

s. IV. -

EinDucat hat gegolten:

A. 1461 3o gr. 2. Scotd.i. 2o. ß.

I49 L 40. Gr.

151 t- 53 .

1528 45

1579 - 53

1578 : - - 56

1582 55

1592 56

16oo 58 60

16o - - 5o. -

16oé 61

16o7 , 65

16o8 69

16o9. 69

161 t 7o

1614 - - 79

1616 73 75

1617 73 *

– - - I618



Berichtvon der Münzein Preuſſen. 269

A. 1618 :

1619 78 8o

162o - 8o. 9 1oo

162 1 " - - 12o.

I 62 2 - - - 14o

1623 14o

1624 - - - 12o

1626 & 1627 ; 14o

1628 : 6o.

1629 - - - - - - 164

163o & 1631 165

1639 165 - 172.

164o

1668 195

1677 - - - - 2oo - 2 1o

1679

168a - - -

-

z":

168o 210 229 - - -

1682 22 o 225 226

1696 . . 223 225 226
- »- - - -- - - - -

V - -§. V.

Wenn wir dieſes überlegen, wird die

Veränderung der alten Müntze, Cöllmi

ſchen Marck mit der jetzigen Preußiſchen

Land-Müntze ſo hoch geſtiegen ſeyn, daß die

alteCöllmiſcheMarck, die in ſich 60.Schil

linge gute Silber Müntzegehabt, jetzo

nach unſerm Geldeauff
3 -

24. f. Poln.jeden

à 30.
* - -

- e: . . .

77gt. - ". '

18o
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à 30. Gr. ohne das Aufgeld zu rechnen,

das würdemachen, ſo wirdieSilber-Müntz

in Schillinge ſetzen wollen, 216o. Schillin

ge auf 36. Theile iſt der Schilling von der

Zeitan verringert worden; Ja ſo dasAuf

geld, wenn man Thalergiebet, zurechnen

ſeyn ſoll, auffs 42te Theil, alſo, daß I.

Marck Silbers, die nur 60. Schillingege

habt, jetzohat 2320.Schillinge hält.

Das Fünffte Capitul.

Von den Schillingen/Pfenningen/

Vierdung, Viercken. -

H. Ii -

Wir müſſen hier gedencken auch der

Schillinge, dererzuvor 60. aufeine Marck

feines Silbersgangen, nun aber ſoweitge

fallen, daß ſchier 232o auff eine Marckfei

nes Silbers gehen. Woher aber dieſe

Müntze Schillinge iſt genennet worden

weiß man ſchier nicht. Schütz, (ee) Wai

ſelius (ft) Henneberg (gg) gedencken, daß

die Schillinge den Nahmen her habenÄ
- - . . . . . . eine

-
=-

–

- (ee) Lib.TCFes fol,6 – : ':::::

##" - er ſº
- gg) in Comm. ad Mapp. p. 4sz.
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„

einem Bürger in Thorn von Liegnitz, der

Bernhardus Schilling geheiſſen, der 3o.

Centner Silber aus dem Bergwerck Ni

clasdorff bekommen, der ſoll Schillingege

macht haben. Die WorteHennebergs (hh)

lauten alſo: Dieſer machte erſtlich eine

Müntze, rund, halb Silbern, galt das

Stück ſechs Heller oder vier Vierchen,be

kam den Nahmen von ihm, und heiſſet noch

Schillinge, hatten auff einer Seiten ein

Schild mit einem Adler, wie ihn der Hoh

meiſter führet; Die Umſchrifftwar: FRA

TER THEODORICWS MAGISTER.

Auffder andernSeiten einSchild miteinem

Creutze, wie die gemeinen Brüderführeten,

die Ueberſchrifft war: MONETADOMI

NORVM PRVSSIAE. Henneberg ſetzt

dabey: daß zuvor keine andere Münze in

Preuſſen geweſen, als die Böhmiſche Gro

ſchen und Pommeriſche Vierchen, wodurch

viele betrogen worden. Allein von dieſem

Bürger zweiffle ich, ob daherodke Schillin

ge den Nahmen bekommen. Dann ſchon vor

des Graff Dietrichs von Oldenbnrg Zeiten

Schillinge in Teutſchland gäng und gebe

gewe

(hh) cp. 48.
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geweſen, wie aus dem Speculo Saxonico

itemaus dem Weichbilds-Recht, zu erſehen,

davon zu leſen: Wiewol vielleicht ſeynkan,

daß ein ſolcher Bürger zu Thorn vordemge“

wohnet, der Schillinge geſchlagen, undvon

dem der Schilling magden Nahmen bekom

men haben. -

§. II.

Woher aber das WortSchilling zu

derivirenſeyſind die Gelehrten nicht einerley

Meynung,TielemannusFrieſen(ii)meynet,

es komme her von Szellen, ie, klingen, Joh.

Pet. Titius will es aus dem Lateiniſchen Si

liqua oderSicilicus, welches kurz ausgeſpro

chen macht, Seilic. Loccenius (kk) will es

herführen aus einem Gotländiſchen Wort

Skilia, i. e. ſeparari, gleich Skilia, Müntz,

d.i. abzu-beſondrende Müntz. Dieſes Wort

hat faſt die Bedeutung auch in der Preußis

ſchen Sprach, doch ſcheinetſolches auchziem

lich weit hergezogen zu ſeyn Die jetzigen

Nadrauer nennen die Schillinger Szillin

gas, Szillingas, iſt ſoviel, als dürr, mager,

(ii) Lib.1V. im Münz-Spiegel. c. 4.

(kk) in Comm. Numm. c.ao. § ao. P-387. Joh.

Loccen. L. 2. Antiq. G, 18.. - -
..

-"

- ---

|ß
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alſo nennen ſie einen grandigen ſandigenA

cker: Szillinga dirwa. Vielleicht nehmen

ſie es ſo, weil an den jetzigen Schillingen

wenig fettesd. i. Silber iſt. Ein Schilling

aber zu den alten Zeiten, als A. 1233. iſt

das ſechſigſte Theil einer MarcF fei

nes Silbers geweſen; nach itziger

Müntze möchte ein Silber-Schilling faſt

mehr, den 12. Gr. wehrtſeyn.

Derſelbe iſt verwechſelt worden in 3.

Pfennige, die im Lateiniſchen Privilegio

Culmenſi, Nummi, genennet werden. Pri

vileg. Culmenſe: Eisdem judicibus cesſimus

perpetualiter departeteria muléarumjudie

alium pro eupé majoribus penſatorumpen

ſ minorum exceſſaum, que quotidiana dicitur

XII. Nummosc infra eis totaliter concedendo,

ita ut quicquid de talibus judex infra tribunal

indulſerie , DE SEATYoR SOLIDIs videl

cet G infra, idetiam ex partedamus noßreffe

indultum. Das iſt: Denſelben Richtern

haben wir ewiglich von dem dritten Theil die

Gerichts-Buſſevor die groſſeSchuldgeſetzt:

Die Buſſe aber der geringern Schuld, die

da täglichheiſſet, XII. Pfennige und darun

- P

1

–
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–

ter haben wir ihm gänzlich gelaſſen. Alſo,

was der Richter ſolcher Dinge auff dem

Dingſtuhle erläſt, als von 4. Schilligund

drunter, daſſelbe ſeyauch von unſertwegen

erlaſſen. - -

§. IV. «. -

Ein ſolcher Cöllmiſcher Pfennig iſt,

ſoviel ich begreiffe, von feinem Silber und

dabey dünnes Schlages geweſen, alſo, daß

ſolcher leicht in wenig Jahren hat können

abgenutzet werden; Dahero in dem Cöll

niſchen Privilegio wohlverſehen, daß XIV.

alte geſchlagene Culmiſche Nummi ſollen

gegen XII. neue ausgewechſelt werden. Doch

iſt dieſes zu mercken, daß ein Cöllmiſcher

Pfennig gegolten hat, 5. Culmiſche Pfen“

nige. Privilegium Culmenſ. Statuimus,

ut quilibet homo haereditatem, à dom0

noſtrà habens, fratribus noſtris ſolvatex

inde unum Nummum Colonienſem, vel

pro eo quinque Culmenſes. Das iſt: Wir

ſetzen auch, daß ein jeder, der Erbſchafftvon

unſerm Hauſe hat, unſeren Brüdern dar

umb zahlen einen Cöllmiſchen Pfennig, oder

an deſſen ſtatt 5. Culmiſche Pfennige. v
S. «h
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§. V. -

Ehe wir von den Pfennigenabtreten,

iſt noch zu erwehnender Schüſſel-Pfennige.

Man findet derer aber ſo dünne vom Scha

ge, auch nicht, ſo viel ich verſtehe, von recht

gutem Schrott und Korn ſind. Dieſe führen

ein länglicht Creutz auff der einen Seiten,

auf der andern auch ein Creutz, doch was

kürzer. Dürffen wol nicht von der erſten

Preußiſchen Müntzeſeyn, weil ſie den Valor

nicht haben, – -

\ §. VI.

Noch iſt zu mercken, daß man einen

/ Unterſcheid gemacht hat unter den Culmi

fchen und Preußiſchen Pfennigen. A, 1429.

hat Michael Biſchoff auffSamland einem

Hanß Minaute 3. Huben 4. Morgen zu

Preußiſchem Rechte verſchrieben, derſelbe

ſoll in recognitionem Dominii ein Pfund

Wachs, ſo ein MarckPfund Wachsgenen

net wird, geben oder einen Cöllmiſchen Wfen

nig, oder anſtatt der Cöllmiſchen Pfen-

nige fünff Preußiſche Pfennige. Weilnun

mehrodiealte Münze nicht zu finden, gibt

der Manndem Amte vor die 5. Preußiſche

Pfennige einen Dreypelcher oder I; Gr.

Tom.III. T D, f,
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d.i. Ästheilvom Thaler. Auſſerdem findet

man auch Heller. Zu den Zeiten Theo

dori oder Dieterichs von Oldenburg iſt zu

Chriſtburg eine Münzegeſchlagen, dieman

Pfennigeheiſſet, derer 2. auff einen Culmi

ſchen Pfennig und 6. auff einen Cöllmiſchen

Schilling gangen, darauszu ſchlieſſen, daß

anfänglich 2.Heller, einen Culmiſchen Pfen

uig gehalten. * - -

– H. VII.

Man hat ſonſten auch in Preuſſenei

neMüntzgeſchlagen, dieman Keulen-Schil

linge heiſt, alſo genannt, weil ſie am Ende

der Creutze Keulen führeten. Allein von

denen ſagt Henneberger (ll) daß ſie ſind vor

Scoter gemacht worden, und haben gelten

ſollen 15. Pfennige; Allein ſie ſind abge

ſchlagen, daß hernach auch noch A. I 595.

einer 6. PfennigeÄ / -

§. @ s

Da wir der Scotergedencken, iſt zu

wiſſen, daß ſelbiger iſt das 24te Theil der

Silber-Marck zu der Zeit geweſen, nndiſt

anfänglichvor 1. Schillinge oder7,Pfen

nige gewechſelt worden. Aber wie mit den

- andern

() In Comm, ad Mapp. p.zº.

/
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A

ſ

-/

andern Münzen verfahren; alſo ſind auch

die Scoter verändert, und iſt ein Scoter

A. I461. vor I5. Pfennige verivechſelt,

biß ſie ſo weit abgeſchlagen, daß man jetzo

keine mehr findet, und ſo wir einen rechten

alten Scoter valviſirenſolten, würden wir

befinden, daß gegen die jetzige kupfer-ſilber

ne Münze ein alter Scoternicht2;. Schil

# ſondern 90. jetziger Schillinge in ſich

ält. -

F. IX. -

Noch iſt nöthig zuerwehnen, was ein

Vierdung geweſen, uemlich: es hat das

vierte Theileiner Silber-Marck zu erſt in

ſich gehalten, möchte von A. 1233. gegen

die heutige Preußiſche Münze zu rechnen,

6. f. oder 9. Marck wehrt ſeyn geachtet

worden, oder mit dem Auffgelde 7.fl. Poln.

auch mehr, da man Gold einwechſeln ſolte.

Jch bilde mir ein, daß die güldene Müntze,

ſo Herrvon Wallenrod der 21. Hohmeiſter

ſchlagen laſſen, habe eine Vierdung in ſich

gehabt, und giebt ſolches Simon Grunau

einigermaſſen zu verſtehen, indem er ſolche

güldene Münze aeſtimiret 30.Scoter, wel

ches nach der Zeit zu verſtehen, da Simon

T 2 “ Gru
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Grunaugelebet, undda man die allerhand

Gattungen der Scoter auch unter andern,

die man Keulen-Schillinge nennetgebrau

chet, die werden beynahe ſo viel in ſich ge

habt haben,h $. X,

Hier wären auch zu conſideriren, die

Vierchen, deren zweyerley, die Pommer

ſcheund Preußiſche. Dieſer eins haben in

ſich gehalten das 4te Theileines Schillings

und ſind ſelbige von Silber und am Wehrt,

nachiebiger Landes-Münze, dreyGroſchen

geweſen. Die Pommerſche Vierchen ſind

geringer geweſen undgehalten worden,denn

man hat zwo vor einen Preußiſchen Pfen

nig gegeben. (mm) Dieſe Vierchen ſind

zu Collmzuerſt geſchlagen worden, und hal

te davor, daß es die erſte Müntze, ſo in

Preuſſen geſchlagen worden, geweſen.Von

dieſen ſagt Henneberg (nn) daß man die

ſelbe Cöllmiſche Pfennige genannt. Halte

aber, daß das Wort Pfennige, in latiori

ſignificatu zunehmen ſey; So hat man auch

einen Münz-Ortgenennet, die wieder den

4tel.

(mm) Sim, Grun, Tract, z.c.,

(nn) Pag. -
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4ten Theil eines Pfenniges in ſich halten,

und möchte einem heutigen Groſchen ſchier

gleichſeyn.

Das Sechſte Capitul.

Von den Groſchen/Pölchen,
§. I. -

Weiter iſt auch noch zu gedencken,

der Groſchen derer unterſchiedliche geweſen.

Inſonderheit aber ſind berühmt die Böh- -

miſche Groſchen, ſo man breite auch

Pragiſche genannt, weil ſie zu Pragege

münzet worden. DreyßigſolcherBöh

miſcher Groſchen war eine Marck,

und alſo hat ein Böhmiſcher Groſchen ſo

viel gegolten als zwey Cullmiſche Schillin

gegutes Silbers. (oo) Die haben auch

viel Zuſatzkünftig bekommen, alſo, daßA.

I 3o9. 6o. Böhmiſche Groſchen eine

gute Marck gegolten haben. 13 II.

ſind 64.Gr. auff eine Marck gangen. A.

1377. haben ſchon 7o. Gr. eine Marck

gegolten, wie ſolches M. Paulus Stransky

(pp)gar volausführet. A. 135o. iſt nach

T 3 Mey

(oo) Sion. Grun. Traët. 11 c.i.

(PP) in Rep. Bohem. e. 18. n. 3-p. 486.
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MeymungCromeri(qq)ein ſolcherGroſchen

weit beſſer von Korn und Schrot geweſen,

als zu ſeinen Zeiten, nehmlich A. I57o. ein

Polniſcher Groſchen. Iſ

- §

A. I57o aber iſt ein Polniſcher Gro

fchen dreymahl beſſer geweſen, als jetziger

Zeit ein Preußiſcher Groſche; Alſowä

re zu der Zeit noch der Böhmiſche Groſchen

12. Groſchen hieſiger Müntze wehrt gewe

ſen, aber auch die ſind hernachmahls ſehrge

ring an Schrotgeſchlagen worden, daß man

ſie nicht hernachmahlen Groſchen ſondern

Pfennige, Obolos genennet. (rr)

III
§. III.

Heinrich Duſener hat A. t 346. eine

Münze ſchlagen laſſen, ſo den Böhmiſchen

Groſchen an Wehrtgleichgeſchätzet worden:

DasGeprägeiſtgeweſen auffderei

nen Seiten von Lilien ein Creutzmit

der Ueberſchrifft : HENRICUS II1. MAG

GEND0.? Auf der andernSeitedes

Sohmeiſters Wappen, als der es

vom Orden hatte, die Umbſchrifft

(q) in Deſcript. Reg. Pol. Lib. l. p.12.

(rr) Stranski, lac, cit.
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s:

:

Awar: HoNor MAGSTri 7usTTIAM D

#ºr. Solcher 20 ſollen haben einen
UngriſchenGaºgegolten, (ss)

Auſſer dieſem ſind die Creutz-Gro- -

ſchen, ſo zu Kniprods Zeiten den Wehrt

eines Schillings gehabt, doch nicht in

der Gütigkeit wie A. 1233. ein Cöllmiſcher

Schilling geweſen. Das Gepräge iſt ge

Iveſen auf einer Seiten, ein ſchlecht Creutz

im Schildemit der Ueberſchrifft: MONE

TADOMINORUM PRUCI. - In

der andern Seite ein doppeltes Creutz, mit

ten ein der Adler mit derUeberſchrift: MA

GlSTER WUNRICUS PRIMS. +

- §. V.,

Es iſt auch zu mercken, daßvormah

ken in Preuſſen ein Groſchen nicht allezeit

3. Schillinge, wie jetzo, ſondern auch 4.

Schillinge gegolten. Denn ſo man jetzo

in Nadrauen einen Groſchen nennetGraszis,

ſagt der Nadrauer iſt ſo viel als4.Schilling.

Ein Groſchen aber, ſo 3. Schilling gilt, nen-

nen ſie Skatiks. - -

T 4 §.VI.

(sº) Sim, GrunTraciºs foss. :
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/-

-

§. VI.

Es iſt auch eine Müntz-Sorte, ſo man

Pölchen nennet, derer man einige nochfin

det, faſt in der Geſtalt wie ein Lübiſch

Sechsling, und an Wehrt einem jetzigen

Groſchen gleich ſcheinet zu ſeyn, allein jetzo

rechnet man einen Pölchen von 1.

Schillinge, daher kommen auch die

Dreypölcher, derer 6o. einen Thaler

Land-Muntze oder 3.fi.Poln.machen. Solch

ein Dreypölcher gilt I. Groſchen, 20. das

von machen 1. f. oder tel von Thaler.

§. VII.

Die jetzige Land-Müntze beſtehet in

Ducaten und Chalern, denn in jteln

oder 2. f. Polniſch, item in #. Thaler

oder I.fl. Polniſch, denn 18. Groſchen

derer 5. einen Thaler machen. Denn 6.

Groſcher, derer 15. einen Thaler,5. einen

Floren Polniſch machen. Denn z. Gro

ſcher derer 3o einen Thaler, Io, einen Flo

ren Polniſchmachen.Denn 2. und 1. Grde

ſcher, der wird vor 6. dieſer vor 3. Schi“

ling eingewechſelt. Nach dieſer Land übli“

chen Rechnung kan folgender Abacus ſey

Rehmlichspfennigemahne



Bericht von der MünzeinPreuſſen. 28;

ling.. Schillingmachen IOölchen,

2.Pölchen I. Groſchen 18. Groſchen

1.Ort. 5. Ort einen Thaler. 20.Gr0

ſchen eine geringe Marck,22. Gro:

ſchen ein Reichs Ort. 4. Reichs-Ort

1. Thaler. 30 Groſchen 1. Floren

Polniſch. 4. MarcEdder 3.fl. Poln.

einen Chaler. 9. MarcE 1. Ducaten

(ohne Auffgeld zu rechnen) 7. MarcE

Müntze einen Rheiniſchen Gulden.

18. Marc I. Dublot. 20. Marck ei

nen Schiffs-Roſenobel. 90.Marck

1. wichtiger Portugalsſer, wobey alle

mahl das Auffgeld nicht zu rechnen.

Und iſt zum Beſchluß dieſes zu mercken, daß

noch im Lande die meiſte Rechnung durch

Marck, derer 4. einen Thaler oder

3. fl. Poln machen, ausgeführet wird. Al

ſo werden in derPreußiſchen Churfürſtlichen

Cammer die Zinſ-Einnahme, die Contri

bution, die Acciſ &c. item die Rirchen

alle Ambts-Vormunds- Rechnun

gen &c. alle, ſage ich, durch Marck ge

führet, die liegende Gründe werden nach

Marck taxiret ; als wenn von hunderten

Contribution gehoben wird, bedeutetvon

T 5 19o.
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1oo. MarcEwehrt liegenden Gründen.

Alſo machten auch vor alters inÄ
Iooooo. Marck eine Tonne Goldes,

1oooooo. Marck eine Preußiſche Milliou,

Doch jetzo führen auch die Kauffleute in

Preuſſen ihre Rechnungen, vielleicht wegen

des Handels in Pohlen mit Floren und(we

gen des Handels in Teutſchlandundandern

Landen) mit Thalern. Und iſt zumercken,

daß in Pohlen eine Tonne Goldes wird

aeſtimiret iOOOOO.fl. Poln. und alſo rech

nen jetzo dieKau auch in Preuſſen.

§. VIII

Endlich iſt dem geneigten Leſerzuſviſ

ſen, daß auch in Churland einige Rech

munge zu MarcE geführet werden. Allein

eine Churländiſche Marck beſtehet
nurin 6. Gr.und 15. Churländiſche

Marck machen einen Thaler, ohne das

Aufgeld gerechnet.

Rachricht von einem unlängſt

gefundenenMhen Ringe.

al

------- -- §. Ab -

Ls A. 17oo. der Herr Baron von

Kitlitz, auff ſeinem HofeÄ
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Religion sº worden, ſo ſoll HenricusSº

Waldeck, einige Mauer - Stücke

des durch Alter und Krieg ruinirten ehma

ligen ZRloſters zur H. Dreyfaltigkeit,

(a) abbrechen laſſen, und manbeydieſer#
eit

(a) Der Ort wo das Kloſter Trifaltigkeit vorhin

geſtanden wird heut zu Tage Groß-Waldeck genennet

und iſt ein Adelicher Hoff auff Natangen im Haupt-Amt

Brandenburg etwa 4. Meilen von Königsberg gelegen;

ſo daß gegen Oſten das Städtchen Domnau/gegen Weſten

Tarau und Knauten / Ä Norden aber Abſchwangert

und Almenhauſen angränzen. Vor alten Zeiten iſt all

hier vermuhtlich der HauptSitz der Heydniſchen Abgöt

terey der alten Preuſſen geweſen allwo der berufene Dreys

fuß geſtanden zu welchem obbemeldte Preuſſen ihre heis

lige Walfahrten gehalten haben. Ebenan dieſem Orthat

nach der meiſten Meynung die heilige Eiche Romoveges

# welche drey ſtarcke Arme die ſich in die Höheer

oben ſoll gehabt haben darauff die drey Haupt Götzen

der Preuſſen Perkunus, Picollos und Potrimpus auffges

ſtellet geweſen und angebethet worden. Man ſehe Hen

meber. Chron.p.46- Waſel. p. 17. Hartknochi diſ.

de yariis rebus Prusſicisp. uf. 12. 29. und M. Martin

Jeſchken diſſert, de QLercuRomove gentilibus Ptus

fis olim ſacra. Regióm. 1674. in 4to edita§.4. Wie

dennauch das unweit hievon gelegene Dorff Romsdorff

ein Ueberbleibſel vom alten Romove zuſeyn ſcheinet. Im

Heydenthum hat dieſer OrtPetellen geheiſſen vermuth

lich von dem einen Abgott Picollos oder Podollus.Nach

dem aber der Polniſche König Boleslaus Chobry, um den

Todt des von den Preuſſen ermordeten Adalbertizurächen

den Götzendienſt hieſelbſt verſtöhret und die Chriſtliche

opf
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beit eines von platten Steinen gemachte

Pflaſters, unten auff dem Boden gewahr

vor-

kopff des Ordens Marſchall in nachfolgenden Zeiten an

dieſe Stelle ein Kloſter erbauet haben, welches an ſtatt

daß vorhin die drey Götzen der heydniſchen Preuſſenallhier

verehret worden dem wahrenDreyeinigen GOtt der Chris

ſten gewidmet und das Kloſter zur H. Dreyfaltigkeit

genennet worden. Solch Kloſter haben nachgehends die

Brüder des Orbens S. Auguſtini mit allen Pertimentien

eine geraume Zeit inne gehabt; biß ſie daſſelbe zur Zeit der

Reformation von ſelbſten verlaſſen und dem Marggraff

Albrecht erſten Herzog in Preuſſen I abgetreten und ein

geräumet haben. Dieſer hat ſolch Kloſter mit alle deſſel

ben Zubehörungen A. 136ſeinem Rath undliebengetreuen

Heinrich Herrn von ZKitlitz und ſeinen Erben und

Nachkömlingen wegen ſeiner in den damahligen Kriegen

ihm geleiſteten vielfältigen Dienſte willen zum Lehn verlie

hen und übergeben wie aus der ihm darüber ertheilten

und im Brandenburgiſchen Hauß Buch Num. II. fol. 21.

befindlichen Verſchreibung erhellet; weiches Diplomains

Gelehrte Preuſſen Part. IV. p. 109. ſqq. iſt eingerücket

worden. Die Freyherrliche Familie derer Herrenvon Kit

litz beſitzet noch dieſen Ort und iſt der Hoff ausdemeh

mahligen Kloſter zur Wohnung aptiret, welches aus dem

auff Kloſter Manier, mit einem Gang und vielen Zellen an

gelegten Gebäude ſatſamzu ſpühren iſt. Und ob zwar die

Herrſchafftden Hoffvorizo Groß-Waldeckgenennetha

ben will; ſo wird doch derſelbe biſ dato von den Benachbahr

ten und Reiſenden das ZKloſter/oder Zºtlöſterchengenen

net. Wie denn auch der zu dieſem Gut gehörige und an

der Königsbergiſchen Land - Straſſe liegende Krugl der

Kloſter Krug und die beym Hofe verhandene Mühle

diezloſtermühle heiſſet.

)
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worden; ſo hat obbemeldeter Herr Baron

die Ordre gegeben, ſolch Stein-Pflaſter auf

zureiſſen. Damandenn untereinem Stein

ein kleines Crucifix, etwa eines Fingers

lang, imgleichen einen ſonderbahren Ring

(beydeStückeaus gutemGoldeverfertiget)

gefunden. Deren erſteres Tit. Herr Obri

ſter von Ströhm, dasandere aber, nemlich

den Ring, des Tit. Herrn Obriſt-Lieute

nants von Geslers Hoch-Wohlgebohrnen

beſitzen, und denſelben denen Autoribusdes

Erleuterten Preuſſens, durch HerrnJohañ

Porſchen, Feld-Predigern des hochlöblichen

Winterfeldſchen Regiments, hochgeneigt

communiciret haben, aus Dero Gütewir

denſelben dem Leſer hiebey im Kupferſtich

mittheilen,

-
§. II.

- Es iſt aber dieſer Ringeindreyeckig

tes Prisma, welchesaus einer gleichſchenck-

lichten Grundfläche ab c auffſteiget, und

in einen Zirckel gebogen iſt. Die breiteſte

Seite der Grundfläche ac iſt inwendig;

Die zwey ſchmalere aber ab und bc aus

Ivendig am Ringe. Der Diameter des

Ringes im lichten (welcher ºs, die

-
-

eite
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Weite deſſelben iſt)# der Linie de,

ſowie des ganzen Ringes Diameter der

Linie df gleichkommet. Die Schrifft

Zeilen, ſo die ganze Fläche des Ringes in

und auswendig bedecken, können dem Au

ge in ihrer Ordnung vorgeleget werden,

wennmandenRingin ſein Netzeverwandelt,

Iwelches durch Auswickelnng der Grundflä

che, und Ausdehnung des Umbfangsgeſchie

het, daalsdenn ii kk ll das ausgeſpannte

Netze dieſes dreyeckigten priſmatiſchen Rin

ges zu ſehen iſt; in deſſen beyden auswär

tigen Feldern ii und kk, eine Zeile, im in

wendigen aber ll, welches auf dem Finger

zu liegen kommt, zwey Zeilen Schrift von

Lateiniſchen Buchſtaben gegraben ſind, in

folgender Ordnung: -

EFAPIENF FEAPEN † HoEM + BAF† BAFA†

BAFAY + AEPA† TAFA† TAFI f AcsIAF

AESIEM† FIAESIE† ALNNA† AFAPIN†FIAPEN†

HAcEM† HAEAEMf TETRAGRAMMATHoN †

ADoNAY

Der Umfang, die Höhe, die Weite und

die Dicke dieſes güldnen Ringes, wird in

der Figur ganff einmahl vorgeſtellet. II

S. III.
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§. III. -

. Woher nun dieſer Ring an dieſen Ort

gekommen ſey, zu was Ende erhieher gele

get worden, und was die darauff ſtehende

Wörter bedeuten kan nicht vor gewiß ge
ſaget werden. Doch hatman eine Tradi

ion, welche dieſem Ringe vieleicht einiges

Licht geben könte, wenn ſie nur ſattſamen

Grund hätte. Sie beſtehet aber darinnen

Nachdem derGötzen-Dienſt der altenPreuſ

ſen hieſelbſt geſtöhret, und das Kloſter der

H. Dreyfaltigkeit an die Stelle gebauet

worden, ſo habe der Satan ſeine Poſſesſion

mainteniren wollen, und deshalb im neu

erbauten Kloſter ein entſetzlich Rumor und

mancherley Arten der Spückerey angefan

gen. Dahero man, bey den damahligen

abergläubiſchen Zeiten, genöthiget wordenf

einen Teuffels-Banner aus Teutſchland zu

verſchreiben, der durch ſeine MagiſcheKün

ſte demSatan das Handwercklegen möch

te. Dieſer wäre auch in ſeiner Operation

ſo glücklich geweſen, den Polter-Geiſtaus

dem Kloſter völlig zu verbannen, und denen

Mönchen für dieſem loſen Gaſt Ruhe zu

perſchaffen. Wennnun dem alſo wäreü ſo
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würde gegenwärtiger Ring mit ſeinenMa

iſchenCharčteren das InſtrumentumExor

ciſmi (b) geweſen ſeyn, zu welchem manaus

Päbſtiſcher Superſtition noch das Crucifix

hinzugethan, und beydesan dieſen Ortver

wahrlich ºss

Wenn man hiebey betrachtet, was

von dem bekannten und wegen der ſchwar

zen Kunſt beſchrienen Theophraſo Paracelſ

von 3ohenheim, ſonſt Bombaſt ge

nannt, von einigen vorgegeben wird, daßer

ſich eine Zeitlang in Preuſſen auffgehalten,

ja gar ſein Begräbniß daſelbſt unweitDom

nau (c) gefunden haben ſoll, ſo könte man

leicht

(b) Daß man ſchon vor alters zum Magiſchen Gef

brauch auch Ringe angewendet ſolches haben erwieſenl

Johannes Kirchmanns,de Annulisc. 21. Joh.AMichaeli,

in notis ad Gaffarelli curioſitates inauditasp. 267. und

Cardamus dererum varietate L. 16. p. 108 1049. ſq.wel

cher auch L, 13 p. 84.lehret wieman einen beſondern Ring

perfertigen ſolle der ſich zum Zauberwerckſchicke. Hieher

gehört auch was Hugo Grotius ſchreibet in metrica an

nuli commendatione welche des Abrah. Gorlaei Dacty

Jiothecae praemittirt iſt darinn es unter andern heiſt:

Annule, qui magicenonprorſüsinutilisarti

Cum tua fidereieß rota pitta notis. &c.

(c) Ungefehr eine viertel Meile von derÄ
9M!
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leicht auf die Muthmaſſung verfallen, daß

der aus Teutſchland verſchriebene Teuffels

Banner vieleicht eben dieſer Theophraſtus

Paracelſus geweſen. Allein zugeſchweigen,

daß manaus der gelehrten Hiſtorie ganz

ſicher weiß, daß Theophraſtus A. 5 .zu

Salzburg geſtorben und begraben ſey (ö)

foiſt auch dieſe Conjectur, nach denen vorhin

gemeldeten Umſtänden der Zeit, gar nicht

mitder Chronologie zu vereinigen. -

Tom.III. U . §. V.

Äliege ein Stein mittelmäßiger Gröſſe mit drej
vierkantigen Löchern verſehen; davon die gemeine j

dieß Gedicht haben, daß ein wolberauſchterZimmer-Geſel

den Teuffel mit entſetzlichen Flüchen zum Wj, Spiel

- eingeladen. Da ſich nun dieſer eingefundenindim erſten

Wurffſofort die höchſte Augen getroffen habe ſich der Zim

mer Geſell ungemein darüber alterret darauff gen Him

megeſeufzet und geworffen, da es dann geſchehen daß ets

º Würfel ſich geſpaltet und ihm höhere Äügengej

Worauf der Satan ſoll verſchwunden von den j

aber die Merckmahl zurückgeblieben ſind. Obnunzj
ſes von Verſtändigen vor ein Mährlein gehalten wird ſo

iſt es doch eine gemeine Tradition, daß Theophäftj

Paracelſus, auf dem vor Domnauliegenden Schloß Ber

ge ſein Laboratorium ſoll gehabt haben und nach ſeinem

Tode unter dieſen Stein begraben worden ſeyn,
(d) Manſehe Adamºvitas Medicorum P. 28. Naus

de Apologie pour les grands hommes ſubéonjez de

magie c. 14. Allgemeines ſtoriſches4esire», Artic,

Paracelſee.
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Die auff dieſem Ringe befindliche

Buchſtaben und Charačteren geben, durch

ihren Nitorem und Nettigkeit, einen gnug

ſamen Beweiß, daß die demſelben beygelegte

Antiquität wenig Glauben verdiene, und

derſelbe in den jüngern Zeiten, etwa im

XVIten Seculo verfertiget ſey, da die alt

gothiſche Schreib-Art mit München

Schrifften abgeleget und die Römiſche wie

der angenommen worden. Um die Mitte

dieſes Seculi lebte in Preuſſen D. Paulus

Scalichius, ein verlauffener Italiäner, wel

cher ſich für einen groſſen Herrn ausgab, der

aus Fürſtlichem Geſchlecht der Scaligero

rum entſproſſen, und mit vielen Fürſtlichen

Häuſeºnalliiret wäre. Allein in der That war

er ein rechter Avanturier,der mit allem Fug

unter die dočtos impoſtores und gelehrte

Betrüger zu zehlen iſt. (e) Dieſer hatte

den alten Herzog in Preuſſen, Maas
- l

g

#

R

ſ

ſ

.

h

G

(e) Man ſehe Bare. Geeh. Srruvi differtation de

doétis impoſtoribus,und des Herrngeh.Rath MTencken

Charlataneriam Eruditorum. Albrecht Truchſes von

Welzhauſen war ein ſtarcker Feind von dieſem Scalichio,

Mnd hat erweiſen wollen, daß derſelbe eines BaurenÄ
W)

">

ſe
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Albrechten, durch Schmeicheley und Ver

läumdungder bißherigen alten Räthe, gänz

lich eingenommen, daßerihm gar die Stadt

Creutzburg mit vielen umherliegenden Gü

tern geſchencket, auchihm ſonſt vielGnade

bewieſen, und ihn als ſeinen nahen Anver

wandten gehalten. Wiewoler, wegen man

cherley verübter Praétiquen, die A, 1566.

ins Land geſchickte Polniſche Commisſion

Gwelche eine groſſe Reforme machte, und

dem Funcken, Schnell und Horſten, die

- Hälſe abſprach) nicht erwarten wolte,

ſondern unter dem Vorwand einer auffſich

genommenen Legation, mitſeiner Concubin

aus dem Landegieng, und nachdem ſich das

Ungewitter etwas verzogen, zwar wieder

kommen wolte, ſeine Güter zu mainteniren,

aber A. 1575. in Danzig geſtorben iſt (f)

U 2 Man

wäre der ſich doch dieſen Titulab: Pººl- SºFF,

comes in Hun G Lyk-, Marchºs Peroze » Dominus
* h -

Creezburg in Pruſa , S. Theol. DoHor, Albertº Mar

chionis Brandenburgenſis,Borºſe Ducis, à Conſlisper

eruis.

(f) Von dieſem Scalichio und deſſen Intriguen kan

man eine kurze Nachricht finden in Hartknochs Preuſſ.

Kirchen-Hiſtor.p. 440 ſqq.und in ſeinen Alten undNeuen

Preuſſen fol.3zt. Mehr Specialia aber von demſelben

könte Herr D. Volbrecht aus denen auf der Wallenrodit

ſchen Bibliothec befindlichen Documentis, gebel

-
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Man imputiret dieſem Scalichio unteran

dern auch dieſes, daß er mit Magiſchen und

andern verbothené Künſten ſoll umgegangen

ſeyn. (g) Indenen wieder Funck, Schnell

und Horſten angeſtellten Inquiſitions-Actis

wird gemeldet, daß er dem alten Herrn

Alberto ein abgöttiſches Gebeht gemacht,

welchesman, durch Alluſion zuſeinemNah

men,Scalamalagenennet, undaus demJü

diſchen Schemhamphoraſch genommen zu

ſeyn vorgegeben. So iſt auch noch in vie

ler Händen ein Abdruck von einem Num:

mo Magico oder Zauber - Müntze, ſo

dieſer Scalichius dem Marggraff Albrecht

zu gut verfertiget hat, welche Hart

kn0ch (h) im Kupferſtich vorgeſtellet, und

die Gedancken des ſeel. D. Hartmannidar

über angeführet hat. Da nun, um eben

dieſelbe Zeit, die Freyherrliche Familie des

rer Herren von Kitlitz in groſſem Anſehen

ſtand, ſo ſolte man faſt auff die Gedancken

gera

(g) In Stephan Gerlachs Tag Buch der an die

forte abgefertigten Geſandſchafſtad A. 76. den 12. Mart,

ehet folgendes am Rande: Scalchiu im Jahr 160.

ein berühmter Taſchen-Spieler oder vielmehr

Sauberer. Siehe auch wieunten p. 3o. iſt angeführet.

(h) In der Preußiſchen Kirchen Hiſtor p,4Y. ſd

h
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gerathen, daß der bey dem Landes-Herrn

vielvermögenden Scalichius, auch mit ihnen

Bekandtſchafftgepflogen, undjemanden von

ihnen, vieleicht dem Albrecht votn ZKit

litzen, nachmahlen Preußiſchen Land-Hoff

meiſtern, dieſen Magiſchen Ring, als einen

Glücks-Ring () oder als einen Talisman

undAmuletum (k) verfertiget habe; wel

cher Ringnachmahlsbey der Familie geblie

ben, und durch einen unbekannten Zufall

in die Erde hat kommen und vermauretwer
Den eönnen.

\ U 3 - §VI.

() Ein ſolcher Glücks-Ring iſt bey der Gräfflichen

Familie der Grafen von Hoya, biß auffdas Abſterben Ot

tonis des letzten dieſes Geſchlechtsverhanden geweſen und

als ein beſonderer Schatz bewahret worden zu welchem

ſie durch eine ganz ſonderbahre Avanture, die aber ziems

ich fabuleuſe ſcheinet/ ſollen gekommen ſeyn. Indem

ſelbiger von einem kleinen Männchen dem ein gewiſſer

Graffvon Hoya, auffErſuchen ſein Schloß um Hochzeit

darinn zu halten eingeräumet/ nebſt zwey andern Stü

cken zur Danckbarkeit geſchencket worden. Faſt ein glei

ches wird von der in Preuſſen florirenden Eulenburgiſchen

Familie erzehlet.

(k) Von Amuleten Talismans und dergleichen

durch Magiſche Kunſtverfertigten Bildern Ringen. Mün

zen Steinen und andern Dingen kanman leſen Gºffrell
curioſitates inauditas. Auguß), Nathan Hübners

Hiſtoriam Amuletorun, Halac 17io. Und Yal. Ern. La

fekers diſſertation-de Talismanibus. Witteb. 1697.

-
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§. VI.

Gleich wie man aber dieſes, fvas von

Scalichio gemeldet worden, für ein bloſſe

Muthmaſſung hält, ſo iſt dennoch gewiß,

daß dieſer Ring, er mag herkommen von

wem er will, ein Amulet oder Talismanſey.

Es bezeugen ſolches die fremde und fürchter

liche, doch in der That nichts bedeutende

Wörter, welche auff dieſem Ringe zu leſen,

und deren jedes mit einem Creutz vom an

dern nnterſchieden iſt. Imgleichen das von

denen Juden entlehnte Tetragrammaton A

donat, welches ſamt andern gleichmäßigen

Wörtern, zu Abwendung des Böſen, auf

ſolchen Amuleten und Talismans, imglei

chen in Beſchwerungender Geiſter undan

dern Magiſchen Operationen pflegt ge

braucht zu werden; davon in des bekann

ten Henr. Cornelui Agrippe Büchern de Phi

Ioſophia occulta, in der Clavicula Salo

monis und dergleichen Schrifften viel Ex

empelzufinden ſind. Denn gleich wie die Ce

rimonien der Schivartzkünſtler nurum des

willen erdacht ſind, dieleichtgläubigen Men

ſchen in eine deſto gröſſere Verwunderung

- “- zu
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zu ſetzen; Alſo gebrauchen ſie auch unbekañ

te Wörter, damit man den Betrug nicht

mercke, unter welche ſie den Nahmen

GOttes einmiſchen, damit ihre Arbeiteine

Heiligkeit zu haben ſcheine, und ein deſto

gröſſer Anſehen gewinne. Abergläubiſche

Menſchen ſchreiben zwar ſolchen Dingen

eine geheime Krafft zu, die entweder aus

der Sympathie, oder aus dem Einfluß des

Geſtirns, oder aus einer qualitate occulta

und verborgenen Eigenſchafften herrühren

ſoll. Aber vernünftige Leute macheneben

ſo wenig daraus, als kluge Medici aus den

Curen, die durch ein Abra Catabara , oder

andre Amuletavon Quackſalbern und alten

Weibern vorgenommen werden. (m)

U 4 VII.

(l) Julius Reichelt hat A.1é74.ein gelehrtes Werck

geſchrieben: de Amuletis, darinner alle dergleichen Qua

ckeleyen verwirft und ihre Thorheit entdecket: welchen

C. Baudelot Tom, I. de Utilit.ltin. p. 396. ſqq. zwar

wiederlegen wollen aber nichts zur Sache beygebracht.

(m) Man ſehe Adam B rendelidiſ.de curatione

morborum per carmina § 10. Witteb. 706.
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VII.

SEes Preußiſchen Fändelma

chers Paul Scalichii Landes-Ver

weiſung/ex MSCto. (*)

Irvondem Durleuchtigſten Groß

mächtigſten Fürſten und Herrn Herrn

Sigismundo.Auguſo, von GOrtes Gnaº

den Königin Pohlen Groß-Fürſten in Littawen

in Reuſſen / Preuſſen/ Maſaw und Samayº

ten 2c. Herrn und Erben 2c. 2c. vnſerm gnedg'

ſten König und Herrn an den auch Durch

leuchtigſten Fürſten und Herrn Herrn Albrech“

tenden Elteren Marggrafſen zu Brandenburg

in Preuſſen zu Stetin Pommern der Caſſ

ben und Wenden Herzogen Burggraffen, i

Nurnberg und Fürſten zu Rügen vnſern im“

gleichen gnedigen Herrn etlicher in dem Hº

zogthum Preuſſen entſtandener er -

-r- –-*

d*) Weil wir in der vorhergehenden Anmerck

- s F. deswunderlichen ScalichiiMeldung gethan ſowo

wir zu Completirung ſeiner Hiſtorie deſſen Proſcrº

rung aus Prenſſen darinner Vogelfrey gemachet wi
dem Leſer mittheilen answelcher und dem beygefügten ſ

teiniſchen Scriptoerhellet, daß dieſer Scalichius, beydº

damahls verworrenen Zeiten den Kreiſel am meiſtengº

het und an den damaligen Motibus groſſe Schuld."

habt habe, -

-

,

/
- -

–

h

ſ

h
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7.

ſ

halben/ dieſelben zu ſtillen und beyzulegen/ vol

mächtig abgeſante Commiſſarien als nehmlich:

Johann von Schleuſe / Woywod zu Brzeſt

uff Conin und Myzeritz / Petrus von

Sborow Caſtellan zu Byczen vff Stobnitz/

Thlumazow/ Johann Boſtka von Stangen

berg/Caſtellan zn Danzig der Lande Preuſſen

Schatzmeiſter vſ Putzke und Dirſchaw Heupt

mann und Nicolaus Firley von Dambrowitz

höchſtgedachter Königlichen Majeſtät zu Poh

len Secretarius; Thun hiemit kunt allen und itz

lichen denen es zu wiſſen vonnöhten: Nachdem

wir aus beweglich der Königlichen Majeſtätuns

ſers gnedigſten Königs und Herrn ſowol als

auch aller Stende der löblichen Cron-Polenzc.,

anhero in das Herzogthumb gelanget und nachs

mahls unſerer zu Stillung bei und hinlängſt als

ler in dieſer Provinz eregten Zurüttung/ Ents

pörungen Tumults und gefährlichen Spal

tungen haben dieſen eigentlichen glaubwür

digen Bericht erlanget. Der gnugſahmer

9Vollmacht zu volge nach den Urſachen ſolcher

groſſen Zerrüttung. Nachforſchung gepflogen/

daß wir dieſen eigentlichen glaubwürdigen Be

richt erlanget/daß einſPaulus Scalichius genandt/

aller ſolcher Zerrüttungen und Unruhe die ſür

nehmſteUrſachſey/indemeerdurch allerley hoch

verdächtliche ſchädliche Räht und Anſchläge

ohne alles Vorwiſſen º Herzogen

A 5 tW.V
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*.

*

in Preuſſen und Sr. Fürſtl. Gnaden Nähe

ſich vieler Dinge dieſowol der Cron Polen zu

wiedernals als dem Herzogthumb Preuſſen und

ällen deſſelben Stenden und Einwohnern zu eu“

ſerſten ſchädlich ganz undunbedachtſahmºº

terfangen und damit er ſolch ſein geſchrliches

Förnehmen umb ſo viel leichter und füglicher

ins Werck und ausrichte etliche ihrer Ankunft

nach ſchlechter loſe leichtfertige Leute zu Durch

jbung ſeiner ſchädlichen Practicken zu Mithillſ

fern an ſich gezogen und dieſelben durch ſei
Beförderung in das Regiment intendiret Und

eingedrungen mit derer Hülſfund Zuthº
hernach die alte wolbeſtellte Regierung zerrüttet

und faſt gentlich auffgehaben eine newe dag?

genauffzurichten ſich untergeſtanden; DerUnº

Ärthanen Freyheit geſchmelert den gemiº

Ä zerſtöretund alſo alle Ding zu Auffruhr

Krieg und endlicher Zerſtörung und Untergang“
gerichtet und angeſtifftet. Alſo daß dieſe Scali

Äniſche Entpörung ein Urſprung iſt daraº
alles Unheil und Arges/ als aus einem Quelle

Brunnen/Ä Hertzogen und dieſe

Landen zu höchſten Schaden und Nachtheit
ſprungen und hergeflooſſen. Zu dem auch

jede das hochlöbliche Hauß Oeſtereich / wº

chem die Königl. Majeſtät zu Pohlen/unſerg.

digſter König ünd Herr mit gar naher BÄ
verwandniß7 Schwägerund Brüderſchaft"

gehanetzliche Schmäh Bücher in offenº
Druck
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Druck ausgegeben und ſich als hätte er ſolchs

mit Vorwiſſen und Vergünſtigung der König

lichen Majeſtät zu Polen2c. als auch des Her

zogen in Preuſſen 2c. gethan / unverſchämbt ge

rümbt und vernehmen laſſen. Fernerauch ein

unbilliges unrechtmäßiges und allen Einwoh

nern desHerzogthums Preuſſen und derſelben

Freyheiten wiedriges Mandat, wie ſolches vol

gends allhie eingeleibt aus der von ihme und

ſeinen Mitgenoſſen geſtifften Winckel-Gantzeley

ohne alle des Herzogen von Preuſſen Wiſſen

ſchafft durch einen öffentlichen Druck ausge

ſtrewet. Und dann letzlich allhie im Lande

durch Finanzerey und Argliſtigkeit dem gemei

nen Beſten zu groſſem Verfang/etzliche Land

und andere Gütter neben einem zimlichen Theil

des Adels an ſich gezogen und eingenommen.

Und alſo anderen leichtfertigen Leuten auch zu

dergleichen Stege und Wege gezeigt und gewie

ſen / denen ſie auch gefolget und dies Land

alſo ferner in euſerſten Beſchwer zu ſetzen ſich

unterſtanden / auch faſt geendet wie ſolches in

mehrgedachten Herzogthumb niemandsverbor-

gen. Weil dann wir der Königlichen Maje

ſtät zu Pohlen obgenandte Commiſſarien die

Wurtzel-Urſach und den Vrſprung ja den Ere

wecker und Auffwiegler ſolcher allgemeinen Zer

rüttung ſelbſt gern gentzlich ab- und hinwegge

than und zum Grunde ausgerottet ſehen und

wiſſen wolten alshaben wirgemeltenermº
- DC211
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Scalichium, umbſolcherangezogenen hochwichti

gen Vrſachen willenproautoritate mchrhöchſt

gedachter Königlicher Majeſtätund aller Sten

de der löblichen Cron Pohlen / alſo auch ver

müge und Krafft uns mitgegebener genugſamer

Volmacht aus dieſem und allen andern der Kö

niglichen Majeſtät und Eron Polen vnterwürfe

figen Lande zu proſcribirent und zuverweiſen

für gut und nöhtig erachtet wie wir ihn dann

hiemit und Krafft dieſes proſcribiren und ver

weiſen jme auch neben allen vnd jeden ſeinen

Anhengigen/in allen dieſen Landen Fewer und

Waſſer verbitten undabſagen/undſolger geſtalt

alle diejenigen ſo etwan/daßſie künftig Gemeine

ſchafft mit inne halten beſchlagen würden glei

cher Straff unterworffen vnd unnachläßlich

gewertig ſeyn. Were es auch Sach daßge

dachter vermeinter Scalichius etwann von je

manden angetroffen, ſo ſoll einem jeden niemand

ausgeſchloſſenfrey vergünnetund und zugelaſſen

ſeynjhn den vermeinteScalichiumzufangenfenge

lich zu halten vnd mit me als einem Uebelthäter

Aufſrührer / Zerſtörer des gemeinen dieſesLan

des Friedens Zerrütter /Ä Satzungen und

offentlich declarirten vnd überwieſen ſeynd aller

guten Policey zu gebahren. Würde ihn auch

jemanndt darüber entleiben ſo ſoll derſelbe des

ſals aller Straffe und Gefahrgefreietundent

nommen ſeyn. Zu Vrkund und Bezeugniß

dieſes alles/auchumb mehrer SicherheitÄ
MÜN



Landes-Vereins es
haben wir unſere angebohrne Petſchafft hie und

vnten aufgedruckt. Geſchehen und gegeben in

Königspergingemeineralſtehnden des Hertzog-,

thumbs Preuſſen Tagfahrt den 28. Tag Octo

bris Anno 1566. -

Mandato G- autoritate Sacre

R. Majeſfatis Senatus ord

numqueRegnie noßra Cow:

miſſarial plena Facultate.

* * * * *,

Borusſiae deploratio in Scalichianam
fačtionem.

ZDeplorare tuamdebemus Prusſaſórtem,

-Qgos dulcispatrie pejoretangit amor.

ZNamqueingenspeſis, Pauliſüb nominefalſ

Scaligeriduro tepremit imperio. s

Illetuum Dominum vinium trahit atque tri

- umphat,

Magnificus folüsexuviisquetuis.

Atqueaſinoſimilis Cumano,pelle leonis

Terrificat cunétos exanimatquemetu.

Huicfimilis peßes ſocii, quos illereliquit,

Tetrarchas, Dominumnonminuarteregunt.

„Ogiſcü ? Scintilla, Celer, Capricornus

Oreſtes, (*)

„Agimagishisſimilismomfacile alter erat.

Art

T(*) Funck Schnell Steinbach Horſ,
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Artfces magni, faciunt qui candid« migra,

Deque die tenebras, de tenebrü4ue diem,

Reäaque qui curvant, mutant quadrata ro

tundis,

Perſuadent Domino, que voluere modo;

Principis hisetenimmunejanua lenis €- aures,

Et placidſenſa, mens quoque tot« patet.

Crediturhis ſolis, füa dummendaciaPromºnt,

A quibusc“ virtuºc pudor omnis abeſ.

Horum confiliisregtur res omnis» in ils

Cumétorum interitus vertitur atqueſalu.

Abſolvunt, quemcumque volunt, damnamtque

- vicisſim,

Tollunt, quem cupiumt, quem voluere, pre

Z/3//2.

Profundunt, perdant, neeſamtheepanperiere

Profuſos los Principis area faci.

Principibus verv, quidego nume talibus ºptem,

vſtapra meritis prºmia quiqueferat.

Nil magis hoc ºpto- mil hoc magis utile quie“

quam»

uamvefrain lacemfačavesire queen.

DeFat GTruchſes detrakt pelle leonis,

Scaliger, aari ulas, ofcelerate! taaa

Temonſtrum monſfret, nudatoearare atº

Trax fueras, Truchſes trux fft Grieb
V Werbe

ſ
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Werberibus ceſüm miſerumte deinde relinquat,

Cardiffeispartespreſet G indeſ as.

Yºe4educar manibuspoſ terga revinčium,

4eervös, duleéfs quibus pſé cibus. -

Feºbicoºfficies transverſumérarbere gnum

Tunc tibi ſüccurrat - - - -

7"tibifecurrat deſ als sealgerillis,

Agas tu mentitoßenmateferre ſoles.

"ºenem veniant ſarrepta inſgmiaſöls,

Tºneeam privandus lumineſºliseris,

?" "i defätun patieturlumen utrumque,

De ſeals ſeale gloria tota cadet.

Atque charaéteres, quos debes reddere Lulo,

Tunc cancelabit litera longatibi. -

Scintillainflammasredeatpe turgidus ill

E“ Patridus rutile forea gne roſe.

°ºiſelauro einäus Capricornusadaram

Päus truncandum prebeat enſecaput.

Prºfis utinam oumconfringa-Öreſtis,

Strangulet é laqueusguttura tetra coci.

Finiae inde Celer ſaßenſº abarbore vitam,

Prebeat huic ſala Scaliger pſé füas. ,

Sie Gºparta quies, G-erit Pax Prusſcaparta,

Ät morteilerum reddita vitatibi.

-

VIII.
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VIII. -
S g s

Einige merckwürdige Briefe
Andr. Oſiandri (*) aus den

Autographis. -

S. I. -

- Was für gute Freunde anfänglich

Oſiander und D. Joach. Morlinus zu.“

ſammen geweſen - ehe es unter ihnen zur

Ägekommen, kanaus Hartknoch.
Kirchen-Hiſtor. P. 3o2. ſqq. & p. 325. er

ſehen werden. Es zeuge auch hievon fol

gender BrieffOſiandriwelchen wir aus dem

öriginal dem Leſercommuniciren. -

1) Ad Morlinum. (a)

Expectabam heri adventum humani

. tatis tuae ad me, nec dubito quinne

gotiaimpedierint. Proinde conſtitueram

hodie

(*) Von oflandri Perſon Tod und Ägraº
haben wir bereits Tom 11.p. 69. 27.364. und 867.Ä

s Singularia beygebracht. Beygehende Correſpondence gibt

jchen Hiſtorie der damahligenZÄh
(a) Ein klein Excerptum aus dieſem Brieffſicht

in zartknochs Kirchen HiſtorieP P°. -
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hodie venireadte. Sed me ratio vale

tudinis retinuit; cogitantem etiam de

concionibushum.tuae. Incredibile dictu,

quantamme delečtarit integritas tua (ab

ſit ſuſpicio adulationis) quod maluiſti ex

me quaerere, quamaliiscredere. Etcum

intellexerim, te Chriſtum vere cognoviſſe

& Lutheri yyngiaydočtrinam defendere,

ſpero amicitiam inter nos aeternam fore.

nam totis triginta annis, mihi crede, nul

Iumamiſ amicum, niſi morte, exceptisiis,

quivel Chriſto injuriam inrulerumt, vel

mihi immerentiinfamiam conciliarevolu

erunt, qui quidem ſeipſos inimicos con

ſtituerunt. Si experiri vales, quod ut

faciasper Chriſtum oro, invenies longe

alium Oſiandrum, quam inimici meime

* pingunt, pičtores etiam tui. Cum igitur

ad te hodie venire non potuerim, quod

optabam, mitto tue humanitati faſcicu

lümchartarum dono, qui vicesmeasagat,

acte reverenter & amanter meo nomine

ſalutet, donec proxima quaque occaſione

bit, modo utrique noſtrum vacer, quod

conveniamus, quod quidempermeconſta

Tom.III. UE
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ut ſaepe contingat, faxit Deus. Beneva.

leat H. T.cum tota familia. Amen.

Clariſſ & Doétiſ. Viro D. Joachimo Mörlin, Sacre

Theolog. Doé, ſuo in Chriſto carifmofratri,

Tuus ex animo

A. Oſiandel.

H. II.

Nachdem aber die Königsbergiſche

Theologiſch den irrigen Lehren Oſiandri

wiederſetzten, und daß er vom Luthero ab

glenge, in einer A. 155 I. den 17. Martii

eingegebenen Schrifft zeigten; ſo hatMor

linus dem Oſiander ſolche Antilogias und

wiederwärtige Lehren überliefert, und ge

bethen, er möchte doch freundlich ſich dar

auff declariren. Allein dadurch wurde

Oſiander ſchon in Harniſch gejaget, daß er

den 19.Martiieine ziemlich vehemente Ant

vortan Morlinum geſchrieben, darinner

die ſechs Theologos hart angriff, und ſie

ſehr verächtlich tračtirte. Ja, da endlich:

MorlinusderTheologor
umPartheynahm,

Oſiandri Irrthum in einer Predigt wieder

legte, und höflich an ihn ſchrieb, ſich beſſer

zu erklähren, erhielt er von ihm ſei
- Ulb
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unbeſcheidene Antwort, welche das grobe
undfrecheNaturelOſiandriziemlichverräth.

2) Clarisſimo Viro D, Joach.Moer.

lin, Dočtori Theologo, Paſtori Ec

cleſiae Kneiphofianae. (b)

Nflixiſti mihi hodie in concionetua non

modo acerbum, verum etiam ſcelera

tum vulnus. nemo etiam aliter intellexit.

Accedunt literaetuae. neſcio an indočtio

res, an furioſiores. Verumut intelligas.

quamme terrueris.audi. Ego mihi vehe

mentergratulor. quodte inimicum habe

am apertum potus quam amicum incer

tunn. agerem aliter tecum.ſed literae tuae

mihi adimunt omnemſpem amicitiae.con

cordiae. & tuae reſipiſcentiae. Itaque re

ſpondebo tibi.non ut tuvis.nequequando

tu vis. ſed quando. &utmihi commodum

videbitur. & oſtendamtibideo adiuuante.

ZE 2 CO1'3IP.

(b) Hartknoch hat p. 33. dieſen Brief deutſch

angeführet und bemercket / daß die Verſion, ſo wie ſie

Chytraeus und andere verfertiget haben nichtzum beſten

gerathen ſeyn. Wir communiciren deshalb den Brieff

aus dem wahren Original des Oßandri, der eine ſehr

ſaubere Hand geſchrieben hat, welches zu der damahligen

Zeit was rares war.
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coram tota europae eccleſia. aliud eſſe.

dočtum. aliud. doctorem Vitebergenfem.

qui oblitus filii dei, iurauit ſe non eſſe

diſſenfürum a confesſione Auguſtana.cum

omnis homo ſit mendax. nec excipiatur

philippus. Haec memorimente repo

nito. d. 19. April.

- Cum /ančio ſanctus eris

Cum peruerſo peruerſus

Andreas Oſiander.

§. III. -

Als nun D. Morlinus dem allen un

geachtet, auff des Marggraff Albrechts

Anſuchen, fortfuhrgüttlich mit Oſiandro zu

tračtiren, ſo hat er doch von ihm nichts als

höhniſche und ſpitzige Worte zur Antwort

erhalten, davon unter andern folgender

Brieff ein Zeugniß abſtattet.

-

S Mirares, gefe tres Dočtores&

“ tres Magiſtrinoluerunt mihi reſpon

dere, etiam Principis voluntate & manda

tointercedente,numChriſtus fueritpefečte

juſtus in utero matris, & quaenam eſſet

illorum juſticia fidei, itatuquoquete ver

taS
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ſ

ſº

tas potius in omniamiracula rerum, quam

reſpondeas, quaenam fit illa tua juſticia,

quam negas eſſe patrem, filium & ſpiri

tuna ſančtum, Multaquidemcongerisde

obedientia, pasſione & meritis Chriſti,

quae omnia (deo gratiae) ſciviantequam

tu naſcerere. Etmenon modo non ho

minis, fed neaſiniquidem nominedignum

eſſe faterer, quin potiusſtipitis, caudicis

& trunci, aut ſiquidhis quoquea ratione

S& ſenſüeſtalienius, ſi paterer meiſta cras

Misſima, & tenebris aegyptiacis denſiore

ſophiſticatione deludi;fcilicet, cum ego

quaeramde juſticia, rumihireſpondeas de

operibus, pasſione & meritis, quae non

Müntjuſticia, fedopera & fructusjuſticiae.

Oportuit enim Chriſtum eſſe juſtum, an

Tequam quicquam juſte operaretur; cum

mala arbor nonposſitbonosfruêtusgigne

re. Quare in idem lutum devolveris, in

quo D.Melchior Iſinderus, D. Petrus He

gemon, D.Georgius Venetus, M. Fride

ricus Stapylus; M. Johannes Tetzelius&

M, Andreas Wislingius proſtratijacent.

Ergo ſ.wir-es, ſºTheologus es, reponde,

:::::::: - A 3 qua
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qua ſtilla juſticia Chriſti ſecundaria, vel

fičta potius, quae non ſit Patris, Filii&

Spiritus ančti, quatamen Chriſtusomnia

fecerit, ac paſus ſit ſecundum volunta

tem Dei Patris. Mihi cam Sabellio &

Eutychenihileſt commune, & noui, qua

tenus procedat communicatio ièauers,

mclius quam tu, & tamen eaſalva, &in

violataſtat, contraportasinferorum.Quic

quid non eſt Deus, eſt creatura. Reſpon

derem & hic copioſius, ſicut alias Deo

volente. Sed non patiar vobis hancte

chnam foeliciter ſuccedere, qua conamini

mihi adverſarium, & quaeſtionem obtru

dere, itaut neminem vincam, nec ullam

quaeſtionem abſolvam, poſteriore ſemper

impediente priorem. Ihrmüſſet mir alle

ſieben auff die einige Frage von eurer ge

dichten Gerechtigkeit noch antworten und

es ausführen, ehe denn wir etwas neues

anheben, oder ich will nicht Andreas ge

taufft ſeyn. Ihr habt den Herzogen in

Preuſſen noch nicht alſo gar gefreſſen, daß

wie ihr maint,wenner gepiet undihr ſprecht

wir wollens nicht thun, daß es alſo darbey

bleien

»

F

l

ſ

»
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---

bleiben muß. Ich weißesbeſſer. Valed. 27.

April. 1551.
--- --

Andreas Oſiander.

-
propria manu ſubſcripſ.

Autreſponde ad propoſitum, aut ego verbum nul

lum amplius tecum commutabo, ſed rem

aliter inſtituam. - - - -

K. IV.

Wirfügen dieſem noch hinzu ein paar

Briefe, welche Oſiander an auswärtige

Theologosgeſchrieben, darinnerdiePrenſ

ſiſche Theologos hart angreifft und ſich zu

juſtificiren ſuchet.

Ornatisſimo& doäſimo Viro Domino

Caſparo Zeunero, paſtorieccleſiae Fribur

genſis& vicinarum eccleſiarum Super

intendenti, ſuo in Domino caris

ſimo fratri. -

Alutem in Chriſto Dominonoſtro Vix

audeo adhumanitatem tuam ſcribere,

optime&doctisſime vir, quanquam opta

- tisſima occaſione, adeo merdaciis impu

dentiſſimis eſſe nomen meum per to

tam hanc Europam ab iis hominibusquos

- ZE 4 ego
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ego columnas veritatis credideram, ac fe

neétuti meae praeſertimexulantiſolatiofo

reſperaveram, ita ut mihi ipſi impudens

videar, ſiquem virum bonumillorummen

daciisdeceptum,ſive Apologiaalloqui, aut

erectoſaltem vultu aſpicere audeam. Fü

eruntmihiſtatiminimici, cumhuc vocatus

eſſem, Magiſter Fridericus Staphylus, homo

prodigioſe haereticusac virulentia ipſa vi

rulentior, ſed tardisſimo ingenio, deinde

Magiſter Matthias Lautervaldus, Doctor

Petrus Hegemon, Dočtor Johannes Bret

ſchneider Medieus; His brevi accesſit

Magiſter Fabianus Stöſſer. Hačtenus

tolerabilis fuit ſimultas. Verum ubimor

tuus eſt Epiſcopus Sambienſis, veritime

ego Epiſcopus.conſtituerer, quod tamen

Principem nunquam cogitaſſe ſenſi, tum

acceſſerunt D. Georg. Venetus nobilis, ambi

ens Epiſcopatum, Dočtor Joachimu Mer

linushomo, utegoquidem judico, ſimpli

citer daemoniacus, item Dočtor Franciſcus

Stancarus Italus, nuperadprofeſſionemhe

braeae linguae, me procurante, yocatus. Hi

omnes nen aliter, quamöſ-torum genüs

humanºRperdidiſſem, concitatiſüntin

s: - me

+

(e
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Y

meſimulantesſemoveripericuliseccleſiae,

qui docco, Jeſum Chriſtum ut verum De

um ſecundum divinam naturam eſſe iuſti

tiam noſtram, Revera autem, id quod

Princeps optime intelligit, nihil aliuda

gentes, quam ut me ab Epiſcopatu, quem

mihi deſtinatum falſo fuſpicatifunt, deji

cerent. Incredibile autem revera, incredi

bile inquam, quam furiatmendaciis &bla

ſphemiis Mörlinus, qui per ludibrium in

publicaconcione interrogare non erubuit:

an juſtitia Dei nobis ante vel retro infün

datur ? Istantajam conſpiratione factus

eſt, utetiam Principi ſitmetuendus, ejus

quemancipia mihiminantur,ieglobobom

bardae me traječturos; ut coaÖtus ſim a

lečtionibus in Collegio, Principe abſente,

abſtinere. Quid ſcribam plura, hiſtoria

incredibilis eſt, Lautervaldus, Stöſſerus

& Bretſchneiderus jam dudum abierunc.

Nuper autem Staphylus & Stancarus de

ſperantes ſe defendere poſſe, quae contra

me molitiſunt, ſpontedeceſſerunt. Stan

carus cum adhuchic eſſet, finxit me eſſe

Antichriſtum perſonaliter,tentavitquenu

merum Apocalypſis, nominis alsº
- 12
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ſtiae in me torquere, idque in literis ad

Principem ſcriptis, quas egovidi & de

ſcripſ. Huncſecutus Moerlinusinpubli

ca concionedixit. me eſſe ipſiſfimum An

tichriſtum, necullumaliumexpeótandum.

Denn die Welt würde mit mir beſchlieſſen.

Vide quaeſo furorem, maluit Lutherum

& omnes confoederatores Saxoniae accu

ſare, quod Papae injuriamfecerint, tenen

tes eum pro Antichriſto; quam virus

ſuum in me non effundere; quadereco

gito breviter aliquid judicium ſcriptum

edere, ur diabolica eorum malitia tota

Europa innoteſcat. Miſi libellos meos

quos potuicorradere omnes, uthumanitas

tua ex eis cognoſcat hiſtoriam ex parte,

& genus dočtrinaemeae, quod certe cum

ſumma modeſtia tračtavi, quamdiu nemo

me intolerabilibus injuriisoneravit.Quod

ſupereſtrogo H. T. ut ſimea de juſtifica

tionedočtrina ſincera vidctur,eam mecum

defendas, ac pro me ores. Nam intra

mille annos nemo hominum impudentio

ribus mendaciis&calumniis impeditus eſt,

quam ego; ſin autem ſecus tibi videbi

tur, nihilmihigratius facerepoteris, quam

UE
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ut eadere copioſiſſime ad me perſcribas.

Nunquam me contradičtores irritaverunt,

Tantummendacia& manifeſtas calumnias

deteſtor, necin ullius, praeter Chriſtiver

bajuravi. Benevale in Chriſtofratercha

riſſime. Datae Cönigsbergae Pruſſiae 21,

Septembr.A. 1531.

A. Oſiander,

Paſtºr Ecºleſix Veterisyrbis.Leºta
TheologiaeOrdinarius & Epiſco

patus SambienſisVice-Praeſdens.

59 Epiſtola Andrea Oſiandriad Pe

- trum Artopaeum. (c)

GRäiam & pacem à Deo & Domino noſtro

J. C. Amen! Civem hunc tuumſine meis li

teris ad te demittere nolui, praeſertim cum eum

& tuiamantem&in negotiistuis ſagaciterdiligen

tem nimadverteim. Nºn autem habeo, juod

tibi ſcribam »niſ quod adhuc ſuper dočtrina &

confeſſione mea lučter cum omnium mortalium

teterrimo monſtro, Joachimo Mörlino, Tlieo

logix (ſ Chriſto placet) Doctore. Is enim eſt

omnium quos vidi, quos fando audivi, quos in

- hiſto

T (c) Dieſer Artopeu auf Deutſch Becker war

ein Prediger zu Stettin auch oſandri groſſer Freund und

Änhänger Äbeygehenden anihnj
j Brieff erhelet welchen wir ex MSCtopübfj
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hiſtoriis legi, vaniſſimus 2. impudentiſſimus,

mendaciſſimus, inconſtantiſſimus, virulentiſſi

mus,ſeditioſisſimus, blaſphemiſſimus, ſycophan

riſſimus, calumnioſisſimus, parum dico, cum

non dubitem, teiſta omnia ſupranaturamrerum

putare; ſedſhiceſes, faterere, meparum dicere.

Nihil tamen ſuccedet ei, cum princeps vigilet,

& qui ipſum audiunt, pro alveariodaemoniorum

habent; Licetconvicium nullumineum unquam

dixerim, ac diligenter caveam, ne usquam ſeſe

commovere poſſit. Dementavit magnampartem

Nobilitatis & Civium, non aliter quam Simon

Magus, ſed ſtoliditas ipſis obſtat, & guſtusprae

teritarum ſeditionum, ne quod cupiumt, effici

ant. Non expedit dicere, quid moliantur con

ſiliis & conatibus eorum diſſipatis; ſcribam to

tam hiſtoriam in publicum, deovolente. Bren

tius non modo doétiſſimus, verum etiaminſigni

probitate, candore & pietate Theologus, con

ſultus à Principe noſtro, cum aliisregionisejus

Theologis, dočtrinam meam eſſe ſinceriſſimam

reſpondit. Quodſ adverſarii concedant, deum

ipſum eſſe noſtram juſtitiam, tunc poſe & illo

rum dičta commode interpretari; nondum enim

novitfurias illorum. Allatushiclibellusquatuor

chartarum Philippi Melanchtonis, in quo plane

"Waaargeſt. Vtinamtujudicium tuum ficſcri

Ä vel quaſi ad Principem, velquafiad me, vel

quaſi adalium amicuminterrogatus, ut mihi illud

tua voluntate edere liceret. Mittotibi& Curio

- Q1S
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Fis aliquotlibellos; de tuolibelloſcribam plus otii

aačtus, nuncſum occupatiſſimus. Vale

6)Epiſtola ArtopºeiadOſiandrum.- - - - - - - 2 . . " . . . . . . . . . . . ---

S, ÄgPºcºonºſionem tuam de Ju
- * ſtificatione, mornatiſſime, cum maxim&

nova mentis mea illuſtratione. Vnde Domino

Ä»Ätiºjº Ogºne ampliſſimaj

º

gratias, idemque Procul dubiofacient, qui can-

dide&dextrejudicabunt. DominumPraecor,ut

benigne in teaugeat& conſerveteam, quamtibi

contulit gratiam, addiviniſuinºminisgleriam &

Eccleſiaeejus illuſtrationem &aedificatiönem De

ädverſariistuis non eſtneceſſe,quodte moneamad

ÄºteàDominoj
pari ſapientia & conſtantia. Neque hoc mirum

& novum eſt, dum Chriſtus ipſenilpotuij

ſincere dicere autfacere, quodñon in calumniam
raperent adverſarii»arqueipſnon demedia plebe,

# ut trahebantur doétiſſimi, ſanctiſſimiäÄ.

tentiſſimi. Ad extremum tamen veritas perſtitit

vićtrix Itani dubita, quin pervinces&pravº

lebis adverſüs omnesportas inferorum. Stanca

rus3: Octobrishaciter fecit Coſtrinum verſusad

Marchionem Johannem, portentoſa, monſtroſ P

calumniola& blaſphema qua narravit, non eſtjam

ſcribendilocus Monſtravitaliquotopuſcula, qui

bustwas diſputationes&novamºhanctuamcoj

ſionem deformare minatur. Et quia germaj

neſcir,
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neſcit, Dantiſcanus quidam adoleſcens, utaje

bat, ex Regiomonte ipſ transmiſt aliquot locos

inde latine verſos, quibus aitte aſſerere, per in

habitationem, quotquotcredunt.cſſe natura Deos

8. homineszqueutChriſtum&c-Dn. Dočtor Cu

rio & egótuaspartes fideliſſimedefendimus; ſed

«quae fait virivehementia, nihilplane admifit, per

etuoclamabat, vosneſcitis, nonintelligitisejus

Ä aperite oculos,aut decipiet &Ä

vos. Tändem quia fruſtra fuitomnisopera, re

liquimus hominem. Tutamen conſtanter Perges

&maête divinainte virtute, non dubita, quin Do

minusperte novam Evangelii lucem accendet

in Polonia totaque Sarmatia. Quam optarem,

quod te aliquoties rogavi, ut latina Biblia nobis

dares, ſi liceret per negotia adverſariorum. Non

dubito quin depugnatis hoſtibus, Dominus tan

demtantumtibiociiſuppeditarit. Ipſte,tuam

queuxorem,liberos totamque familiam & Eccle
ſam fideliſſime commendo. Stetini 3. Oétob.

Anno 1551

T

Petrus Artopaeus.

§
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- IX. V. /

Mart. Chemnitii eigenhän

dige Lebens-Beſchreibung. ()

In nominotuo, dulcis IESVamen!

N daß meine Kinderchen und Nachkommen

da ſie es begehren würden) von meiner An

kunfft und wie wunderlich auch gnädiglich der
Tom.III. 2) fromme

. (*) Dieſer Martinus Chemnitius iſt unſtrittig eis

ner der tapferſten Theologorum unſrer Evangeliſchen

Kirchen; von dem man billig ſagen mag: Si Martinus

(Chemnitu-)non fuiſſet, Martinus (Luthertz-) vixſte

tiſſet. DiePreußiſche Kirche hatihm insbeſondere ein vie

les zu verdancken; wie hingegen Chemnitius ein danck

bahrer Erkenner der Wolthaten geweſen/welche er in Preuſs

ſen genoſſen hat. Es erhellet ſolches eines Theilsausdeſ-

ſen eigenhändig verfertigten Lebens. Beſchreibung wel

che vor einiger Zeit Tit. Herr Liebmann Philipp

Zetſold/wohlverdienter Diaconus an derTragheimiſchen

Kirche zu Königsberg ex MSCto ediret und welcher wir

damit ſie nicht verlohrengehe/der vielen Merckwürdigkei

ten halber eine Stelle in unſerm Erleuterten Preuſſen zu

geben nicht unterlaſſen können. Wermehr Nachricht vom

Leben Chemnitii verlanget / zumahl/ wo er nach ſeinem

Abzuge aus Preuſſen geblieben/kan ſolche finden in Adam

vitis Theolog. p. 72. Spizeli Templo honoris p. 1.

Chriſtoph. Sontagiº diſſert, de praecipuis quibusdam

Sec. XVII. & XVIII. Theologis Lutheran. p. 1;o Phil.

Ful. Rehrmeier Hiſtor. EccleſBrunſvy, P.III. 140.zo;.

- 36. 19. Siehe auch Joh. Faériri Hiſtoriam Biblio

theca propria Part-l, P. 8. ſq.

'--



322. IX. Leben Mart. Chemnitii.

fromme GOttdie Zeit meines Lebens michgefüh

ret/ etwas wiſſen möchten habe ich dies kurze

Verzeichniß ſelber ſtellen wollen, daß es in dieſem

Büchleinbey meinen Kindernbleiben ſolle.Anno

Dom. 157o. angefangen.

MartinusKemnitius, D.m.pp.

L# iſt ein ehrlich alt Geſchlecht der

Kemnitzer in der alten Marck gewe

ſen, von welchem noch itziger Zeit

füruehme und wohlhabende Leute zu Printz

wald wohnen. Nun hat ſichs zugetragen

(wie ich berichtet) daß mein Aelter-Vater

(Proavus) ſich zu Brandenburg befreyet

hat, und einen Sohn gezeuget, ClausKem

nitz genannt, aber mein Aelter-Vater iſt

bald geſtorben, und die Wittwe, meineAel

ter-Mutter, hatwiederum einen andern ge

freyet, von einem ehrlichen Geſchlechte zu

Brandenburg, die Schüler genannt. Von

demſelben Schüler undmeiner Aelter-Mut

ter iſt gebohren Balthaſar Schüler, wel

cherin der alten Stadt Brandenburg her

nach Bürgermeiſter und in groſſem Anſehen

beydem Churfürſten zu Brandenburggeive

ſen: Denhabe ich geſehen, da ich noch gar

jung war, wie er zu meinemBT #
- ellet
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ſtellet ward. Von dem ſind gebohren Ge.

orgiusSchüler(quifačtusexcellens Poêta

& Örator vocatus eſt Georgius Sabinus) -

und ſein Bruder Andreas Schüler, ſo noch

iziger Zeit in der alten Stadt Brandenburg

Bürgermeiſter iſt: Iſt alſo D.Sabinusexli

nea materna mir verwandt in tertiogradu

conſangvinitatis, inlinea inaequali , uthaeg

figura oſtendit:

I. Claus Kemnitz I„Balthaſar Schüler.

2. Paulus Kemnitz 2,Georg. Sabinus &

3. Martin Kemnitz fraterAndr.Schüler.

Gemedter Balthaſar Schüler hat eine
Schweſtergehabt, die hat gefreyet zu Brüs.

cken in ElectoratuSaxoniae, einen mitNah

men Berkaw, davon die itzigen Berkaven

herkommen, -

«

r

«quod oppidulum a fide qvondam Mar

Allein meinGroß-VaterClausKem

uis hat zu Brandenburg gefreyet. Es hat

ſich aber zugetragen, daß etlicher Recht

Sachen halber(wieich etwaaus alten Brie

feu vermerckt) gemeldterClaus Kemnitz ſei

te Wohnung von Brandenburg verrückt,

und ſich niedergelaſſen hat zur Britzen, in

finibus Marchiae & Electoratus Saxoniae,

2 chioni

-
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chionibus Brandenburgenſibus praeſtita ,

cum totafere Marchia ad alium quendam,

qui ſe pro Marchione (cum is ad terram

fančtamprofečtus eſſet) gerebat, defeciſ

ſet , cognomentum ab ipſis Eleétoribus

Brandenburgenſibus meruit, daßes genen

net und geſchrieben wird die Trewe-Britzen.

DaſelbſthatmeinGroß-VaterKauff-Han

del getrieben mit Flachs, Fiſchenzc. wie des

Orts bräuchlich. Und hat gezeuget eine

Tochter, die hat hernach gefreyet einen

Gaſt-Geber, Thomas Bautz.

Auch hat gemeldter Claus Kemnitz

gezeuget meinen Vater Paul Kemnitz, wel

cher in ſeines Vaters Handel getreten, und

daneben ein Tuchmacher geworden. Und

hat gefreyet eines frommen MannesToch

ter, Donat Koldeborns, welchesGeſchlechts

noch etliche wohnen zu Jüterbock, undmit

derſelben ſeiner Hauß-Frauen Euphemia

genannt, hat er gezeuget drey Kinder, Mat

thaeum, Vrſulam, Martinum. Vrſula iſt

Jungfrau geſtorben, A. I 548. Matthaeus

hat ſich erſtlich in ſeiner Haußhaltung und

Handel mit Tüchern ſowohl gehalten, daß

er von jederman gelobet und geliebet wor

den,
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den. Als aber die Mutter ihm nicht ver

gönnen wollen, eine Jungfrau, die er lieb

hatte, zu freyen, ſondern muſte eine andere

nehmen, damit es gar wol nicht gerieth,

iſt er hernach inein gar wildes wüſtes Leben

gerathen, hat faſt alles durchbracht. Iſt

derwegen in eine jämmerliche Kranckheit

gefallen, und elendiglich geſtorben A. I564.

hat einen Sohn nachgelaſſen Martinum

genannt. -

Der Vater iſt zeitlich geſtorben, circa

annum I533. Die Mutter iſt geſtorben A.

Domini I5 66.

Mea Hſforie.

Unterdreyen meiner MutterKindern

bin ich alſo der Jüngſte geweſen,uñſovielich

ex relatione matris & aliarum muliercula

rum habe vernehmen können, bin ich geboh

ren A. Domini I 522. d.9. Novembr. Und

des Feſtes halben Martinus genannt. Po

ſtea cum verſarer in ſtudiis Mathematicis,

ex collatione qvorundameventuum, con

ſtitui figuram nativitatis ad annum Dni.

1522. diem Novembr.9. horam 12. minu

tam 47. poſt meridiem. Es war aber in

meiner Jugend ein Schulmeiſter, de no

- A) 3 mine
-
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mine Laurentius Barthold, vir bonus &

diligens, ſedin literis non erat bene in

ſtitutus, naturatamen facundus erat; un

de factum eſt, ut poſtea accerieretur ad

aulam Electoris Brandenburgici, uteſſetà

ſacris concionibus, Ac tandem fačtus eſt

Paſtor Eccleſiae in mea patria. Von dem

ſelben ſagte meine Mutter allwege, daßer

von Kind auf gemercket hätte ein ſonderlich

Ingenium in mir, und immer geſagt, ſie

ſolte mich zur Schulehalten, denn ich lerne

te immer mehr, als mir aufgegeben würde.

Nun trug ſich ein ſonderlicher Caſus zu, des

Äwolgedencke: IchwarindesGroß

Vaters Hauß geweſen, und muſte über ein

kleines Bächlein, ſo durch die Stadt feuf

ſet, gehen. Ich verſahe es aberund fiel hin

ein. Und wiewolicham Leibe keinenScha

den bekam, denn die Nachbahrn retteten

mich bald, ſo erfolgte dochaus dem Schre

cken, daß ich hernach (welches vorhin nicht

geweſen war) anfieng, gar ſehr zu ſtammern

oder ſtöttern, alſo wenn ich was reden ſolte,

daß ich kein Wort nicht machen könte, und

nicht vier Worte ungeſtammertreden. Dar“

uber die Mutter gar ſehr betrübt und Ä
- gemel
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gemeltem Schulmeiſter offt geredet, ſolches -

würde zum ſtudiren nicht dienen. Nun

war es ein wunderlich Ding, am Leſen hin

derte mich der Unfall gar nicht, ſondern

konte. wol ein ganz Blat fertig ungeſtam

mert hinweg leſen, daher gemeldter Schul

meiſter gute Hoffnunggab, weilmirs nicht

wäre angebohren, es würde ſich woländern,

wieanchGOtt Lob! geſchehen. Allein in

Pueritia währete das Stammern wol 3.

oder 4. Jahr. Aus obgemeldtem Schre

cken war auchdas erfolgt, daß ich im Schlaff

aufſtund und gieng, aber daſſelbe ward

auch bald gewendet.

Wasanlanget morespueritiae, haben

mich hernach meine cognati und coaetanei

offt damit veriret, daß ich nicht hättewol

en mit andern Kindernauffden Gaſſenſpie

len, ſondern wäre ſtille und für mich hin

geweſen, etwa in ein Winckelchen mich ge

lebet, und mein eigen Spiel gehabt, dane

ben gemelancholiſiret, mit mir ſelbergere

ºte. Wie ich nun ungefehrins 14. Jahr

kam, und mein Praeceptor ſahe, daß das

"gºium gerne wäre fortgeweſen, aber in

der Britiſchen Schule war die Gelegenheit
* W) 4 nicht,
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nicht, hielt er immer bey der Mutter an,

mich zu verſchicken, dann die Mutter hatte

eine ſonderliche Hoffnung zu mir, und liebte

mich für andern Kindern, welche auch der

halben nicht wohl zufrieden:c. Nun hatte

die Mutter etlicheverwandte Bluts-Freun

de zu Wittenberg wohnen, die Kelner.Mit

derſelbigen Wittwen handelte die Mutter,

und that mich dahin in ſcholam trivialem.

Daſelbſt war ich etwa ein halb Jahr, aber

ohn ſonderliche Frucht, allein daß ich Luſt

hatte, die fürtreffliche Leute zu ſehen, und

TLutherum in der Predigt zu hören. Und

da gieng die Rede unter den Knaben, Eraſ

mus wäre geſtorben, darauß ich colligire,

daß dieſe meine erſte Ausfluchtgeſchehen ſey

Anno Dni, 15 36. Es riethen aber die

Kelner, dieſveil es noch vergebene Unkoſten

wären, michallbereit zu Wittenberg zu hal

ten, daß mich die Mutter wiederum ſolte

anheim nehmen, S. 3

Nun wurden in mea patria die Kna

ben immer mit der Grammatica geplagt,

wurde aber gar nicht geweiſet, wie die Prae

cepta im Lateiniſchen reden oder ſchreiben

ſolten gebraucht werden. Nun hatte ich zu

-
Witten

--
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Wittenberg gehöret, daß man das Deut

ſchein Latein vertiren müſte,verſuchte mich

derhalben daran, und nahmen die Praece

ptores Wunder, daß ich ohnejemands An

leitungmich dreinſchicken konte. Abernie

mand half mir darinn weiter

Circaannum Dni. I5 38. ſübinitium

zog offt gemeldter Schulmeiſter von der

Schule abe; Dawar ich noch ein halb Jahr

privatim beyihm. Aber der gute Mann

merckte, daß er michinſtudiisnach Gelegen

heit meines Ingenii nicht fördern könte, hiel

te derwegen immer an, mich anderswohin

zu verſchicken.

AberderBruder war hart und unſvil

lig dagegen, er ſolte arbeiten und ich ſolte

zehren tc. Alſo muſteich A. I 538. von der

Schule ablaſſen, und ſolte nun zum Hand

werck des Tuchmachens helffen. Aber da

hatte ich keine Luſt zu, machte auch nichts

guts. Daward mir geſagt, ſo ſolteichauf

einander Handwerckdencken. Aber ich kun

te keines ausdencken,was mir gefallen ivolte.

Mittlerweile kammir für ein Büchleincon

tinens elegantias Latini ſermonis, das las

ich mit groſſem Fleiß, undnahm den Deut

A) 5. ſchen

/
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ſchen Sirach, und vertiret daraus. Ac

conabareandemſententiam tripliciverſio

ne reddere, cum nomen copiae mihi tunc

nondum auditum eſſet. Baht ſelbſt auch

durch andere Leute, daß ich wieder möchte

zur Schule kommen. Aber da war immer

die Antwort, es koſtet zu viel, daß ich mich

auch endlich der Schule faſt begeben hätte.

Da begab es ſich aus ſonderlicher

Schickung, daß A. 1539. Petrus Niemaſ,

des Rathszu Magdeburg Secretarius, ſo

miretwas verwandt,item BenedictusKöp

pen,damahlsSchöppen-SchreiberzuMag

deburg, hinüber kamen gen Britzen. Weil

nun die beyde mir etwas mit Freundſchafft

verwandt, ſetzte ich mich nieder, und ſchrieb

an ſie ein Lateiniſch Epiſtolium, ſo gutichs

von mir ſelber gelernet hatte, machte auch

darunter ein Diſtichon nach der Proſodia,

ſo ich geleſen hatte.

Weil ſie nun darausſpühretenein In-

genium, das gerne fortgeweſen wäre, nahm

ich ſonderlich der fromme Mann Petrus

iemann meiner mit allen Treuen an, bere

dete die Mutter, es ſolte nicht viel koſten,

er wolte mir einen freyen Tiſch zuwege bril“

gen,

-
A
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gen, und anch zu Büchern Förderung thun.

Dann demſelben Petro Niemann habe ichs

nach GOtt fürnehmlich zu dancken, daß

ich adſtudia wiederum kommen. Alſo bin

ich in dieÄ zu Magdeburg kommen

A. I 539. poſt Michaëlis, und bin daſelbſt

geweſen biß auf Johannis 1542. habe die

ganze Zeit freyeTiſche gehabt bey ehrlichen

Bürgern, alsN. Grundeis und N.Zelle.

Ibiceleriter ſtudium Grammatices -

ita abſolvi, ut prima cura eſſet, uſum

praeceptionumobſervarein auctorum ſcri

ptis, & in componenda oratione Latina,

deinde rationem habere phraſeon feuele

gantiarum Latini ſermonis, ut adillarum

exemplum dičtionem diſcerem formare.

Döctrinam etiam de componendis & di-

judicandis carminibus ibi percepi. Co

nabaretiam,& tunc &poſtea, verſüscom

ponere, ſed quia animadvertebam, me

deſtitui vena poética & extortos verſüs
eſſe, nolui me huic ſtudio dedere. Ac

memini, cum A. 1548. in Prusſia ſorori

epicedion componerem, Sabinum ſaepe

repetiviſſe & laudaſſe illud meum diſti
chon

Orta

-

A
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Oradomo parva, dočtogenusunde Sabino,

Vnica quae viduae filia matris eram &c.

Et hortabatur me, ut huic ſtudio mede

derem, ſed reſpondi, ipſum videre, reli

quos quaſi extortos eſſe; illud diſtichon

verö caſu ita fluxiſſe, & me cogitare il

lud Horatianum:

Tunihil invita dices faciesve Minerva.

Porro in ichola Magdeburgenſ initia do

Ctrinae Dialeétices& Rhetorices percepi.

Praecipue vero principia doctrinae Sphae

ricae ſingularicum delectatione ibi coepi

diſcere. Ac in perdiſcendis praeceptio

nibus graecae Grammaticae magnam ad

hibebam diligentiam. Ad ejus enim lin

gvae ſtudium peculiari inclinatione rapie

ar. Habees alſo der Schulen zu Mag

deburg necht GOtt zu dancken, dann da

habe ich die Fundamenta geleget.

- Wie ich nun wol hätte ſollen nach

Academien ziehen, und die angefangeneſtu

dia pertexiren, da wandten die Meinen al

lezeit für, es koſtet allzuviel. Esbegab ſich

aber, daß dievon Calbe an der Saale um

die Zeit ſchrieben an M. Wolterſtorpium,

Rectorem Scholae Magdeburgenſis, daß

- ihnen
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ihnen möchten zugeſchickt werden zweyen

Geſellen, die ſie bey ihrer Schulen für Col

laboratoren brauchen möchten. Nun war

fürhandeneinStudioſus Phryſius, ſo in Aca

demiis verſiret, der ward für einen fürge

ſchlagen. Und weilM. Wolterſtorpius ver

mercket, daß ich gerne wäre fortgeweſen,

verſchrieber mich auch dahin Alſo wardich

Baccalaureus bey der Schulezu Calbe,und

kam dahin A. I 542. aufJohannis.

Weil aber mein ander Collega ziem

lich geſtudiret, nahm ich da die praecepta

Latinae &Graecaelingvae, & conabarea ad

uſum transferre. Illud enim valde mole

ſtum mihierat in Schola Magdeburgenſ,

quod praeceptiones quidem diligenter

inculcabantur , ſed quia uſus non oſten

debatur , praecipue in Graeca lingva,

inſvavis erat ille diſcendi labor. Emto

itaque Lexico Graeco, incidebam in dia

logos Luciani. Etprimumſümebam ora

tionem ejusdemdecalumnia,poſtea depa

raſitica. Et ſingula, quae ad Grammati

campertinent, diligenter proprio Marte

excutiebam. Itaincipiebatadmodummi

hidulceſcereſtudium Graecaelingvae. At

que ita animadverſ, commodiſſimamra

tionem

-
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tionemdiſcendieſe,ſipueris una cumprae

ceptis uſus monſtretur, utque diſcentes

ſtatim cogitent depraeceptis adulum con

ferendis. Nam aliasmulti veläſtudiisab

alienantur,velſine fructu in illis verſantur,

quodin multis fieri vidi.

Nun hätten die zu Calbe mich gerne

länger behalten, wolten auch das Stipendi

um beſſern, aber meine Gedancken waren,

in ſtudiis fortzufahren. Und obgemeldter

mein Collegarieth hefftig dazu, und vertrö

ſtet mich damit, ich würde was ausrichten.

Alſo zog ich von CalbewegA. 1343.

anfOſtern. Und weil D. Sabinus, meinCo

gnatus, zu Franckfurtan der Oder in Aca

demia Profeſſor war, nahm ich, was ich

zu Calbe erobert hatte, und die Mutterlegte

auch etwas dazu, und zog in die Univerſität

gen Franckfurt A. I 543. auf Oſtern, und

war etwa ein Jahr da. Et in praelečtio

nibus obſervabam, quae mihiporro eſſent

diſcenda, qui autores legendi & quomo

do? &c, -

Wie aber mein Geldichen verzehre

war, muſte ich abermahl auff einen Dienſt

gedencken, undtrug ſich zu, daß beys

–,



-m

-

IX. Leben Mart. Chemnitii. 33

F für einen Städlein genannt Writzen an

der Oder, da ein groſſer Fiſch-Handel iſt der

j Schulmeiſter abzog. Denſelben Dienſtbe

kam ichA. 1544. und war daſelbſt ein halb

j Jahr. Intereacoémis multis autoribus
diligenter in eorumlcčtione verſabar.

Nun war das ein ziemlicher Dienſt,

dann es war dabey annečtiret die Schreibe

rey im Fiſch-Zoll, und wurden mir fürge-

ſchlagen Mittel und Wege, daß da ich ivol

hätte bleiben können, und mein Bruderrieth

ſehr dazu. Aber meine Gedanckenſtunden

immer noch ferner. Derwegen weil ichet

ich Geld bey dem Dienſt colligiret hatte,

habeich mich gegen Wittenberg begeben A.
I 5'45'. >,

Und weil D. Sabinus, gener D.Phi

lippi, meincognatus war, hat mich der Bur

germeiſter von Brück, mein Vetter, beym

Herrn Philippo in Kundſchafft gebracht.

Et excerbeam me tunc in vertendis Grae

cis.Acex Demoſthenicis orationemquan

dam acepiſtolam ad Philppum converſam

Dn. Philippo obtuli, qui verſionemperle

gens, ſtudium probabat, ac de phraſibus

quibusdam moncbat. Ipſius etiamj
ſilig

V
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ſilioadſtudium Mathematices animumap

plicavi. Aliquot enim libros Euclidis

Reinholdum interpretantem audivi, item

theoriasplanetarum. Eavero occaſione

incidi in Aſtrologiae judiciariae ſtudium,

quod tantacum delectione ſümperſecutus

poſtea, ut potuiſſem artifex in eogenere

fieri, niſi ad Theologiae ſtudium poſteame

convertiſſem, Ac licet multum, vel for

fan nimiumtempus,in Aſtrologicis abſum

ſerim, ad hoc tamen ſtudium illud mihi

profuit, quod praedičtionibus illis apud

Principes quosdam ſumtus ad alia ſtudia

conquiſivi. Sicut poſtea notabo.

- Ac Lutherum tunc praelegentem &

concionantem acpoſtremum diſputantem

audivi. Sed quia aliistunc ſtudiis inten

tuseram, noneaattentione, quadecebat,

ipſum tunc audivi.

Nun hatte Dn. Philippusbeſchloſſen,

daß ich ſolte Magiſter werden, hatte mich

auch verſchrieben an Fürſt Georgen von

Anhalt, eines Schul-Dienſtes halben. Aber

dafielder jämmerliche Kriegein desKäyſers

wieder den Churfürſten.

Itainjuventutepropterpaupertatem

&
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& crebras migrationes non rečtefui inſti

tutus. Sedin Academiistantum commo

nefactiones, quomodo in ſtudiiseſſet pro

grediendum, öbſervavi. Poſtea privato

ſtudio & magno labore, quantum potui,

efficiendum mihi fuit.

Wie nun die Schule zu Wittenberg

des Krieges halbendisſpiret ward, und kurz

zuvor in Preuſſen zu Königsberg eine Uni

verſität angerichtet war, dahin D.Sabinus

gezogen, habe ich beſchloſſen, demſelben, als

meinemCognato,in Preuſſen zu folgen. Und

zu der Reiſe hat mir die Mutter mitgeben

2o. Thaler, welches das meiſte iſt, ſo mir

auf einmahl von den Meinen vorgeſtrecket,

und waren doch nicht gar willig dazu. A.

I547. den 18. Maji bin ich zu Königsberg

in Preuſſen ankommen. Und hat mir D.

Sabinus zugeweiſet in diſciplinam etliche

junge Polniſche Herren und Edelleute, da

von ich etwas Zuſteuer gehabt. Habe

aber neben andern ſtudiis dazumahl für

nehmlich Aſtrologicas praedičtiones tenti

ret, und bin dadurch bey vielen bekannt wor

den. Darnach A, 1548. iſt mir die Schule

Tom.III. Z z!!
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zuKönigsberg im Kneiphoff,befohlen worden

den 3 I. Maji.

In demſelben Jahrewolteman in der

Univerſität Königsberg die erſte Promo

tionem Magiſtrorum halten, und das folte

ein Anſehen haben. Derhalben ward durch

D. Sabinum mit mir gehandelt, daß ich der

Univerſität zu Ehren, neben zween andern

promovirenſolte. Alſo bin ich in Magi

ſtrum promoviret den 27. Sept. A, I 548.

Und der Herzogin Preuſſen hat alle Sum

ptusgeſtanden. -

In demſelben Jahre hab ich ein

Deutſch Almanach,oder Calender und Pra

éticam geſchrieben, auf das Jahr. 1549 und

iſt in Königsberg ausgangen den 18. Nov.

Desgleichen habe ich eins laſſen ausgehen

auf das O. Jahr, auf gnädiges Begehren

des Herzogen in Preuſſen. - -

A. I 549. iſt D. Sabinus gen Witten

berg gezogen, ſeine Kinder zu holen und in

Preuſſen zu bringen. Da bin ich mit ihm

gezogen. Er ſcripta graeca epiſtola petii

a Dn. Philippo, ut mihi rationem oſtende

rct rečte inſtituendi & formandi ſtudii

Theologici. Ille verointer ceterareſpon

- - - dit,
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-

& Evangelium eſſe praecipuam lucem &

optimam methodum in totoſtudio Theo

logico.

Indemſelben Jahre war zu Königs

berg eine hefftige Peſtis. Derwegen da ich

wieder in Preuſſen-kam, ſagte ich meinen

Schul-Dienſtauff, den 28. Junii, und zog

mit Sabino in ein klein Städtlein Salfeld

genannt. Et ibi quia alios libros non ha

bebam, legi Magiſtrum Sententiarum &

ex eo coepi antiquitatis ſcripta amare. In

Lutheri etiam Poſtillis tunc obſervabam

phraſes germanicas, metaphoras, formas

Tranſitionum , continuationum orationis

in germanica &c. Item quomodo Lu

therus traëtet definitiones, diviſiones.ar

gumentationes&c. quasobſervationesad

huc in chartis habeo.

A. 155o. wiewir wiedergen Königs

berg kamen, ivolte ich aus Preuſſen ziehen.

Aberder Herzog wolte mich nicht ziehen laſs

ſen, weil ich Sr. Fürſtl. Gnaden nicht als

lein aus dem Calender-Schreiben bekannt,

ſondern auch etlicher Potentaten Revolu

tiones, Sr. Fürſtl. Gnaden expliciret

- - - Z 2 hatte,

\
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hatte. Ea occaſione bin ich Bibliotheca

rius ivorden in der Fürſtl. Bibliotheca im

Schloß, quae optimis quibusque librisin

ſtructisſima erat. Et commendata mihi

fuitejuscura Anno 155o.d, 5.Aprilis.Das

halt ich für das gröſte Glück, daß mir

GOtt zur Zeit meines Studirens gegeben

hat. Hačtenus enim in varialečtione &

diverſis ſtudiis vagatus eram, nec dum

conſtitueram, cuime ſtudio totum dedere

vellem. Memini Funccium, qui in pri

mum meum Almanach praefationem ſub

meo nomine conpoſuit, cum aliis quibus

dam ſvadere, quia ivoxar quandam in

quibusdam meispraedičtionibus deprehen

derant, utiſti me ſtudio totum dederem.

Sed quiafundamenta praedictionum vide

bann admodumeſſe infirma, volui Aſtro

logia tantumitauti,ut indeneceſſariaſub

fidia adalia ſtudia corraderem, quodfatis

feliciter ſucceſſit. Nugas tamen Arabi

cas & alia quaedam ſupetſtitioſula ſemper

in illa artefugi, contemſ & odi.

Audivi etiam medicas lečtiones in

AcademiaRegiomontana,fedneſcio, quo

modoſtudium mihinonarridebat.

- Jure
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Jureconſultos etiam audiebam. Ac

memini Sabinum, poſtquam bibliotheca

mihicommendata erat, prolixe& ſapien

ter mecum diſputaſſe. Non deeſſe mihi

ingenium & habere mejam copiam libro

rum. Sed ſe ab experientia didiciſſe, ſi

quisex ſtudio juris emergere velit, & non

habeat ingenium aulicum, non multum

ipſi prodeſſe juris cognitionem. Acali

quot exempla commemorabat &c. Cogi

tationem igitur deſtudiojuristuncprorſus

ſepofui. -

Ad Theologiaeſtudium anteatotum

me contuliſſem. Sed meo ingenio non

conveniebat ſuperficialiter aliquid cogno

ſcere. Cum igitur libris deſtituerer, un

de ſolide & ex fundamentis ea, quae ad

hoc ſtudium neceſſaria ſunt, petere pos

fem, inſvavemihi videbaturſtudium. Non

enim probabam eos, qui certis dičtatis

contenti, textum non ex fundamentisin

telligere ſtudebant, nec ſolide de momen

tiscontroverſiarumjudicare ſtudebant&c.

Accedebat&hoc, quod cum Staphylum

(quipoſtea apoſtata factus eſt) perbien

nium ferme audiviſſem, nihil vel certi,

- Z 3 vel



/ -

-

342 IX. Leben Mart, Chemnitii.

vel ſolidi ipſum tradere animadvertiſſem.

Ettamen, propteralendampieratem, ſem

per animus ad ſtudium illud inclinabat.

Tunc igitur cum in Ducali biblio

theca exoptatisſimam haberem optimo

rum librorum copiam, Deo curſum meum

bernante, totumme ſtudio Theologico

dedidi. Quod ita inſtitui, utprimo libros

biblicos ordine perlegerem , collectis

diverſis verfionibus ac explanationibus,

quotquot inbibliotheca illa exſtabant, ve

teribus & recentioribus. Ac ſi quidme

morabile aut inſigne occurrebat, illud in

chartis ad hunc uſum concinnatis anno

tabam. Secundo, ſcriptaPatrum, à prima

usqueantiquitateperlegebam. Acſi qua

obſervabam, ea in chartis meis annota

bam. Tertio, ex recentioribus eos di

ligenter legebam, qui fundamenta repur

gatae dočtrinae monſtrabant, praecipueve

ro, qui zreasuixa de controverſiis noſtri

tcmporis tračtarunt, argumenta Papiſta

rum, Anabaptiſtarum, Sacramentariorum,

& ex quibus fundamentis fumendae eſſent

explicationes feu ſolutiones, ac quae ſo

lutiones eſſent commodiores. Haec omnia

- - adhuc
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zadhucinchartismeisnotata, cum delecta

stione & fručtu ſacpius inſpicio.

Dieſe ſchöne gute Gelegenheit zum

ftudiren in Bibliotheca habe ich 3.gantzer

Jahr fleißig gebraucht. Und habe daneben

damahls die allerbeſte Herrentage gehabt.

Denn vom Hertzogen hatte ich Tiſch,Woh

nung, Holtz, Licht, Kleidung und eines fa

muli Unterhaltung. Beym Herrn Burg

grafen, auff des Kinder ich Aufſehen hat

te, war mein Tiſch herrlich, da aſſen Cantz

ker, Marſchall und von den fürnehmſten

Räthen, bey denen hatte ich groſſe Gunſt,

kriegte Geſchenck, hatte nirgends mit zu

thun, ſondern ſtudirte mit Luſte te. Und

wäre in Prenſſen vol geblieben, wenn nicht

Oſiander die Kirchendaturbiret hätte. Il.

lud tamen Oſiandri certamen dabat mihi

occaſionem, diligentius de fundamentis

dočtrinae cogitandi. Cumque in quadamu

diſputationepublica Oſiandrum ſirmisar

gumentis acriusurgeremin praeſentia, co

nati fueruntpoſtea Principis indignatio

nem in me concitare. Sedunicumpatro

cinium,poſt DEum,habebaminmea Aſtro

logia, cujus uſu Dux carere nolebat. *

34 Da
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Da aber der Lermen Oſiandri immer

beſchwerlicher ward, habe ich ſübfinem

15 52. meinen Abſchied begehret, ſübprae

textu, daß ich meine ſtudia pertexiren möch-

te. Nun ließ mich der Herzog nicht gerne

ziehen propter Aſtrologiam. Ließ mir der-

halben vorſtellen, jährlich ein ehrlich ſtipen

dium ad ſtudia zu geben, da ich mich ver

pflichten volte, S. F. Gnaden für andern

zu dienen, Aber ich wolte frey ſeyn und

hatte auch wol geſehen, wie ſolche obliga

tiones in aulis gedeutet wurden. Derhal

ben ſchlug ich die Obligationem ab. Es

verhieß mich aber S. F. Gnaden den 31.

Decembr. A. I 552. ad ſtudia 2oo. Thaler

ſine obligatione. Allein, daß ich jährlich

# Revolutiones S. F. Gnaden ſtellen

olte. -

Alſo bin ich aus Preuſſen gezogen den

3. Aprilis A. I 553. Nun war ichbey Marg

graff Hanſen in Kundſchafftkommen daher,

daß der Herzogin Preuſſen etliche Revo

lutiones dahin geſchicket hatte. Und weil

in dem Jahre, daHertzog Moritz wieder den

Käyſer zog, meine Praedičtiones undCalcu

lationes gar genau eingetroffen hatten, war

es

v
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es in aulis köſtlich Ding mit meiner Stern

kuterey.

Alſo zog ich initinere zu Marggraff

Hanß mit etlichen Revolutionibus, und be

kam 5o. Thaler zum Geſchenck. Wie ich

denn auch hernachmahls hochermeldtem

Marggrafen viel Revolutiones geſtellet,

daßich von S.F. Gnadendiverſistempori

bus bey 2oo. Thaler für ſolche Sternkuke

rey bekommen habe.

A. I553. den 29. April.binich fwieder

gen Wittenberg kommen cum literis D. Sa

bini,und Dn.Philippicommenſalis worden.

Perilludtempus attente audivi Dn.Philip

pum, quiarečtius tunc ea, quae tradebat,

intelligebam. /

Im Oétober bin ich ſehrkranckſvor

den, undhat morbusgewähret in die 4. Wo

chen. Nun habe ich, GOttſey Lob! mein

Lebtage nicht viel Kranckens gehabt, allein

dies,und wie ich zuMagdeburg in die Schu

legieng. Und iſt beydemahlgeweſen febris

ſine paroxyſmis, continuus calor. Medi

ciÄ accedere.adheóticam. Hoc

notetur inpoſterum. " ,

- Z 5 IF.
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15. Januariianno 1554 receptus ſunn

infacultatem artium in AcademiaWitten

bergenſ. Et ſors mihi obvenit, uteſlem

examinator eorum, qui tunc gradum Ma

giſterii petebant.

17. Maji erat conventus quorundam

Theologorum Numburgi. Eoprofečtus

eram cum Dn. Philippo. In itinere vero

coepit mecum loqui, cum multa legiſlem

in bibliotheca Prutenica, ut exercitium

aliquod praelečtionis in Theologia inſtitu

erem. Cum igitur domum rediiſſemus,

ſcripſitDn. Philippus intimationeminprae

leétionemLocorum Communium,ſubmeo

nomine, qua-affixa eſt 6. Junii. Etcoepi

praelečtionem 9. Junii. Cumque ſignifi

catum eſſet, ut auditores convenirent in

vetericollegio, tanta convenitfrequentia,

utDn. Philippus, qui primae lečtioni inte

rerat, juberet auditores migrarein novum

collegium. Atque manſit auditoriumtam

frequens, quamdiu ibi praelegi. Abſolvi

autem tantum locum de DEo, de Filio&

de Spiritu Sančto.

- Mittler Zeit ſchrieb mir D. Mörlin

aus Braunſchweig, der mich in Pº
-

Atte
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hatte kennen lernen, es wäre das Officium

Coadjutoris ledig, und bath, daß ich ein

mahl ivolte ſpazieren gegen Braunſchweig.

Bin alſo ſpazierens Weiſe gegenÄ

ſchweig kommen den 6. Auguſt, und daſelbſt

sºg. den 12. Auguſt.deſurdo& muto.

arauf iſt hernach die Vocation ge

folget ad officium Coadjutoris. Nun wi

derriethen mir ſolches faſt alle Profeſſores

zu Wittenberg. UndDn, Philippus ſchlug

für, man wolte mir verſchaffen die condi

tionem der Werckstage Predigt in dem

Schloß zu Wittenberg, item inſtitutio

nemordinandorum, bißich weiter befördert

iwürde. Aber GOtt inclinirte mir das

Hertz garaufBraunſchweig.

Alſo nahm ich endlich die Condition

an, und ſagte denen von Braunſchweig

den Dienſtzu per literas 28. Septembr.

20. Octobr. concluſi in praelečtione

locum de Spiritu S. & valedixi auditori

bus, magno cumipſörum dolore. A -

25. Novembr. ordinavit me D. PÖ

meranus adminiſterium, & remiſſum eſt

CX3MCI1.
- –

30. Novembr. bin ich von Wittenberg

gez0
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gezogen cum honeſto comitatu& honori
ficis teſtimoniisdimiſſus. v

- 4. Decembr. bin ich zu Braunſchweig

eingekommen. - -

15. Decembr. iſt mir das officiumCo

adjutoris vom Ehrbahren Rath, ſamt den

Kaſten-Herren ſolenniter auff der Müntze

befohlen worden, da ich zuvor den 12. Dec.

vomSuperintendenten in colloquiopraeſen

tiret undaufgenommen war. –

16. Decembr. habe ich in officio Co

adjutoris die erſte Predigt gethan zu S. AE

gidien, de Johannein carcere. - -

Meine Beſoldung iſt erſtlich geweſen

2oo.fl.leichter Müntz. DarnachA. I 556.

ſinds worden 25 o. f. A. I56o. weil ich eine

Vocationnach Lüneburg und Brandenburg

hatte, hat man mir allhier zugeſagt 3oof.

Müntz, 7. Scheffel Rogken, 12. f. zur

Butter, Io. f. zu Holtze. A. 1564, weil

ich eine Vocation hatte vom Könige inDän

nemarck, ſinds 2oo. Thaler worden. A.

1566. der Vocationgen Göttingen halben,

ſind mir zugeſagt 25o. Thaler, und meiner

Hauß-Frauennachmeinem Tode ein Leibge

- - - ding
?
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ding jährlich 3o. Thaler, 2. Scheffel

Rogken. -

A. 1555. habe ich gefreyet filiam

Hermanni Jegers, der Rechten Licentia

ten, ſovon Arnſtadt bürtig, und hat ge

freyet zu Cöthen Peter Hanen Tochter Er

hielt ſich aber das mahl zu Braunſchweig

auff, der Practic halben. Den 19. Martii

iſt das Verlöbniß geweſen. Der Braut

Schatz 2oo. f. Müntz. Den 19. Auguſti

iſt die Hochzeit geweſen in des Bürgermei

ſter Jodoci Calen Hauſe, und ſind mirver

ehret worden I. verguldetes Becherlein vom

Hertzogen in Preuſſen. 2. ſilberne Becher

von den Kaſten-Herren. I. ſilbern Becher

von den Predigern. I. von den Schul-Ge

ſellen. 1. Nicolaus Gallus von Regens

burg. 1. George Hane, Cammerſchreiber

zu Halle. Das andere Geſchenck iſt gewe

ſen bey7o. Thaler. . -

Und weil der liebe GOttunſern Ehe

ſtand geſeegnet, wil ich an dieſem Ort das

Verzeichnißſetzen der Kinderlein, ſo uns der

liebeGOtt beſcheret hat:

1. Martinus natus eſt A. 1556. Maji

die28. hör. 9. min. 5o ante meridiem.Der

ſelbe
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ſelbe iſt geſtorben 1557.9.Majihor. 11.poſt

merid, cum per očtiduum epilepſia labo

raſſet.

2. Anna nata eſt A. 1557. 4. Nov.

hor.* min. 3o.poſt.merid. Iſt geſtorben

A. 1563. 14. Novembr.nočtu hora I. poſt

quam epilepſia graviter laboraſſer

- 3. Magdalena nata eſt A. 1559. die

Julii27.hor. mat. 3. min. 5o.

4. Alter Martinus natus eſt A. 156r.

Očtobris die 15. mane hora 7. ſubortum

folis. - -

5. Alter Annanata eſt A. 1564. die

Januar. I4. hor. 5.matut. -

6. Paulusnatuseſt A, 1566. d. Mart.

8. mediaquartapoſt meridiem.

7. EvanataeſtA. 1568. die Maji 18.

Vormittag aliquot minutis poſt mediam

decimam. - . - -

8. Margareta nata eſt A. 157o. die

Auguſti4. im Mittage media 12. Obiit 5.

Junii A. 1579. cum difficulter in extremis

laboraſſetper aliquot dies.

9. Julia, nomen à ſuſceptore Duce

Julie adepta, nata eſt A. 1573, dic Febr.

7.ante meridicm hora 9.

- ge
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- 1o. Hedwigis, à ſuſceptrice Hedwi

ge, ducis JuliiConjugenomenadepta,na

ta eſt A. 1575. 16. April. mane hor. 5. aut

paulo ante, Obiit peſte 15. Očtobr. A.

I577. -

Ao Domini 1555. die Aprilis 22. in

cepi Brunſviga enarrationem Locorum

Communium Philippi. Et auditores no

lui prolixis dičtatis onerare, ſed quae ad

explicationemutilia & neceſſariawideban

tur, recitandotradebam. Ea veroamul

tis excipiebantur, praecipue vero tunc di

ligens erat Johannes Zangerus, Paſtorad

D. Petri. Ispoſtlečtionem conabaturqua

exceperat gou«rozroév. Et ea mihi cor

rigendaexhibebat. Sed quia labor cori

gendidifficilis& moleſtus videbatur, coepi

ipſe ea, quae in enarratione cujusque loci

collegeram, & recitandotradideram, in

ordinem & quaſi in corpus redigere. Er

Zangerus deſcribendo me urgebat: Hac

occaſione meditationes & collectiones

meae de ſingulis locis, quo usque inenar

rationibus perveni, ſcripro conſignavi.

Quae annotationesſaepiusmihi magnojam

ufui ſunt & quaſi ſubſidium memoriae.

Non
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Non autem ubique ſatis expolitaeſünt.Co

ito autem, ſi DEus vitam, otium&oc

caſionem dederit, annotationes illastexe

re, corrigere & emendare. Multa enim

interea docendo didici.

X.

BeſchreibungderCathedral

Schulen im Kneiphoff ()

§. I.

Achdem der Thum aus der Alten

- L# in den Kneiphoff verleget wor

den, hat man die H. Geiſt-Kirche

in der Altenſtadt den alten Thum genennet,

und nicht zwar den ganzen Thum, doch ei

nige groſſe Revire herum, wie die Ver

ſchreibungen ausweiſen, gegen einen Grund

Zinß dem Altſtädtiſchen Rath tº:
\ T

(*) Man iſt geſonnen geweſen eine weitläufftige

Hiſtorie von dieſer Schule drucken zu laſſen welche aber

hiemit ins kleine gebracht wird. Es hat der hochverdiene

te Herr Prof. Thegen hiezu ſeinemit groſſem Fleißzuſam

men getragene Anmerckungen mitgetheilet, welche theils

durch eigenen angewandten Fleiß theils durch die von

Andr. Mylio zu Händen gekommene Schrifften ſind ver

mehret worden. /

/
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7

IndemſelbenThum iſt dieCathedral Schule

A. I 38 I. den 8. Septembr. zu ſtiften belie

bet worden. (†) Es erhellet aus der Ver

Tom.III. Aa ſchrei

(†) Die Verſchreibung lautet alſo: In GOeres

WTahmen Amen.Seint daß die Dinge/die Menſch

lich gehandelt werden./leichtlich fallen in Jrrung

der Vergeſſenheit ſo geſchicht es vorſichtiglich zu

richten / daß ſie briefflich bleiben unvergeſſen.

Hierumb wirBruder TiclaßProbſt und Johannes

Techant und das gantze Capitel zu Samland bes

gehren wiſſentlich zu wiſſen allen denen / die dies

ſen gegenwärtigen Brieffſehen/hören oder leſen

ſowol den Gegenwärtigen als Zukünfftigen, daß

wir mit Willen und mit Rath des Erbaren Vag

ters und Herrn Ditrichs Biſchoffs der ehegemanns

ten Kirchen zu Samland und mit Göttlicher Uns

terweiſung des Erbaren geiſtlichen Mannes Brus

der Winrich von ZKniprode Hohemeſter des Deuts

ſchen Ordens / uns mitden Erſamen vorſichtigen

Rathmannenund Bürgern der Altenſtadt ZKönigss

berg in freundlicher eintracht und einträchtiger

Freundſchafft von ihrer ZXinder wegen alſo ents

ſcheidenund geeintrachtiget haben, als fs für den

ehegenannten Erbaren Herren dem Hohenmeiſter

von Uns/ als von einer Seite / und von den ehes

genannten Rathmannen und Bürgern von der ans

dern Seite gehandelt/ geliebet und verwahrer

iſt/ in ſolcher Beſcheidenheit/ daß wir und unſee

Tachkömmlinge geloben und wollen den Kindern

der fürgerührten Stadt Königsberg ſetzen einen

wiſſenden redlichen Schulmeiſter der ihnen nütz

und gut ſey und ob wir ihnen einen s ÖLL

- - - - -- - - - - - --------- HIEft.

.
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ſchreibung hierüberzweyerleyinsbeſondere.

Erſtlich daß die Schule in dem alten Thum

angeleget worden, weil mit dem Altſtadt

ſchen, nicht aber mit dem Kneiphöfiſchen

Rath darüber gehandelt wird. Zweytens

daßesdamahlsmitder AltſtädtiſchenSchu

len ganz und gar nichts hat heiſſen wollen,
weil dieſe Cathedral-Schule erſt mit Leuten

die

ihnen nicht nütz were do gelobenwirihnen zuſes

tzen einen andern/ der den ehegenannten Stadt

2Kindern leſen mag allerleyfreye Zünſtel nach der

Gewohnheit der Schule in der Altenſtadt zu El

bing und halten ſeinen Chor mit Geſange / als

man denn zu Elbing helt. Derſelbe Schulmetz

ſter ſoll der offtgenannten Stadt Kinder mit der

Procesſon nicht aus der Stadtführen in den Tages

die hie nach geſchrieben ſtehen/als es fürgewöhna

lich iſt geweſen/ daß iſt in dem Tage des Seel.

Herrn S. Albrechts unſeres Haupt Herrn in den

zweyen hohen Zeiten/ als 6. Creutzesundan dem

Tage der Seel. Frauen S Eliſabeth/esſey dann

mit vorgenannten Rathmannen Wiſſen und Wils

len: Fortmehr mag einjegliches ZRind der offtges

nannte Stadt mit freyer Wilkühr zur Lernung

gehen in welche Schule es ſeine Eltern heiſſen.

. Das haben wir zu einer ewigen ſteter Haltung

alle dieſer fürgenannten unſers ehgedachten Cas

pittels Inſiegel einträchtiglich an dieſen gegens
wärtigen Brieffgehangen / der gegeben und ges

ſchrieben iſt nach unſers HErrn Geburth 1387,

Jahr an dem löblichen Tage Natimitatº ºria.

-
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die in Künſten und Sprachen geübetgewe

ſen, nach der Elbingſchen Schulen Einrich

tung hat müſſen beſetzet werden. Dabey

dennoch der Altſtädtiſchen Schulen ihr Recht

gelaſſen wird, wie es eigenlich ausdenenlet

ken Wortenerhellet. II

Nach der Zeit wurde die Schulenach

dem neuen Thum verleget, muß aber ſehr

ſchlecht, ſowie alle andere um die Zeit der

Reformation, beſtellet geweſen ſeyn, wie

aus der allerälteſten gedruckten Kirchen

Qrdnung von A. 152 nach Georgen des

Samländiſchen und Erhardi des Pomeſa

miſchen Biſchofes Geſtändniß,erhellet.Nach

der Zeit wurde auch an Verbeſſerung der

Schulen an der Cathedral-Kirchen gedacht.

Sie war daſelſt gelegen, wo jetzo das alte

Gebäude der Academie ſtehet. A. 1534,

den 28. Majiaber wurde ſie auff den Rähm

ter verleget und ihr voriger Platz zur Aca

demie gelaſſen, welcher Ä. 1544 geräumee

und der Gruß davon auf den damahligen

Kirchhoff, wo jetzo der Biſchoffs-Hoffſte

hetgefühzetward. DerjezterwehnteRähm

ter aber hat (wie aus einer Verſchreibung
Aa 2 erhel
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erhellet)dageſtanden, wojetzodas neue Col

legium ſtehet, woſelbſt gleichfals hernach

das Archipaedagogium aufgerichtet wor

den. Endlich iſt die Schule A. I 56o. auff

dieſe Stelle (wo ſie jetzo ſtehet)geſetzet, und

hatdie Academie zum Bau derſelben I9.

Rahnen geliehen. Dieſes Holz haben die

Herren Profeſſores nachmahlen, gegen an

der Ausgeding,geſchencket.Im Jahr 1696.

iſt die Schule gebeſſert, da denn auch im

groſſen Auditorio ein Ačtus Oratorius iſt

gehalten worden. Der Herr D. Peſarovius

damahls Pfarrer im Kneiphoff und Inſpe

&tor Scholae, hat über die Thür folgende

Verſe ſchreiben laſſen:

Ecce Cathedralis ſchola! quam reparaverat urbis

Cniphoviae curam qui gerit ordopatrum.

Hic tu diſcentes, hic dirige Chriſtedocentes,

Atque domus cuſtosſis, pateripſe patrum.

Anno cio12c Xcv1. die Friderici

Fundatacio 1oxxxiv.
-

welches letztere falſch. Das Gebäude iſt

weitläufftig undkönte noch etwas vortheil

haffter angeleget werden.

§. III. -

Eine kleine Stubeauff der Schulen,

- s hält

-

d
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hält die Bibliothec in ſich, welche ſchon A.

I643. vom Rectore Andrea Mylio geſtiff

tet und den 28. Septembr. in den Standge

kommen iſt. Er hateinige Profeſſores und

andere gelehrte Leute dazu vermocht, daß ſie

zum Nutzen der armen ſtudirenden Jugend

und derer die an der Schulenarbeiten, eini

ge Bücher hinauff geſchencket. Dasbeſte

aber darunter iſt der Demoſthenes in zivey

Bänden geweſen, den Simon Dach vereh

ret, mit dieſer Inſchrifft: 10g. Prid. Kalen

das Martias. Wº ſtudiis pauperum in Cmipho

viana ſchola conſülerem, hec Demoſhenisope

ra, duobus voluminibus compaéta, adillorum

Bibliothecam conferre volui Simon Dachius.

Dennes wird dieſes auch die Pauper Biblio

thec genennet. Von der Zeitan haben die

Primaner, die aus der Schulengelaſſen, da

zu auchetwas gegeben, davon neueBücher

hätten angeſchaffet werden ſollen. Man iſt

auch bißhero dieſelbe theils zu verbeſſeren,

theils zu vermehrengeſonnen geweſen.

- §. IV

Die erſte Einrichtung der Schulen

wird ohne allen Zweiffel von der Wittenber

giſchen genommen ſeyn, davon die eine Or

Aa 3 dinati
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dination noch auf der Altſtädtiſchen Biblio-

thec befindlich iſt. Es wurde ein Rector

und Cantorgeſetzet, unddenen einige Stu

denten zugeordnet, welche Schut-Geſellen,

Collaboratores, Hypodidaſcali, Collegae

genennet worden. Hernach nennete ſich der

erſte CollegaCon-Rečtorem und der andere

Sub Rečtorem. Es wurde aber A. H6I 5.

M. Laurentius Petraeus der erſte Pro-Re

čtor und A. I62 I.nechſt dem auch ein rech

ter Con-Rector eingeſetzet. Von derZeit

an hat der Pro-Rector eine guteWeile keine

Accidentien genoſſen, bißdem Cinglerodie

ſein der Vocation eingedungen worden.So

hat denn die Schule beſtanden ans einem

Rečtore, Pro-Rectore,Con-Rectore, Can

Tore und vier Schul-Geſellen oder Collegis.

Der erſte Collega hat ſich zu weilen auch

Sub-Rectorem genennet. A. 1649. den4.

Juni iſt der fünffte Collegabeſtellet und die

ſechſte Claſſe geordnet. Dieſe iſt A. 165o.

den 7. Oétobr. wieder auffgehoben, und dem

fünfftenCollegen die Rechen-Stunden ſamt

der fünfften Claſſe angewieſen worden.

§. V.

Wie die Auffſicht vormahlsbeſchaffen

geſve



der Cathedral-Schule. 359

geweſen, erhellet aus der Biſchoffs-Wahl:

Was die Verordnung nothwendi

ger Leêtiºnen in jeder Schul, wil von

nöthen ſeyn, ſollen die Biſchöfe eines

jeden Orts mit Rath der anweſen

den Pfarrern und Schulmeiſter (ſo

Hwurde der Rector damahls genennet) be

ſtellen, auch die Verordnung thun,

damit die Pfarrer die Schulen wo

chentlich etliche mahl beſuchen und

daraufAchtunggeben,wasfürTreu

und Fleiß angewand und wie diewer

ordnete Lečiones werden gehalten:

Auch ſollen die Biſchöfe ſelbſt die

Schulen ihres Sprengels, ſonder

ich aber der Sainländiſche, die zu

ZKönigsbergofft viftiren, die Knaben

ſelbſt examiniren &c. Wie denn ferner

von der Auffſicht über die Lehrenden als Ler

nenden daſelbſt uachgeleſen werdenkan.Mor

linus, Wigandus und Heshuſiushaben auch

in denen noch verhandenen Kirchen-Viſita

tionen ſolches treulich ausgeübet, und ſind

noch Ačten zu finden von Anklagen derer

Schul-Bedienten die von Biſchöfen verab

ſcheidet worden. Als nachmahls der Bi

Aa 4 ſchöfe
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-

-

ſchöfe WürdeundAmts-Verzichtungen dem

Conſiſtorio aufgetragen worden, ſo hatvon

der Zeit an allemahl der Herr Pfarrer die

Inſpection gehabt. .

- §. VI. -

Das Jusvocandihat E. Hoch-Edler

Rath im Kneiphoff als Nütritius und Patro-

nus der Kircheund Schulen allezeit gehabt,

und iſt die Beſoldung von der Kirche gereichet

worden. Da aber öffters Sachen vorge

fallen, in welchen man E. E. Raths Hülffe

benöthiget geweſen, hat zuerſt R. Joannes

Babatius kurz vor ſeinem Ende angehalten,

daß gewiſſe Scholarchae aus den Mitteln

E.Ä Raths möchten gewehlet

werden, an welche man die Noth derSchl

len bringen könte, da man bißherovon einem

zum andern war gewieſen worden. Her

nachmahlen hat Ä164I.den 22. April auch

der Rector Andreas Mylius darum ange

halten. Biß endlich E.Hoch-Edler Rath

zuallererſt dieſe Beſchwerde Herrn Andrea

Holländer, einem Raths-Herrn und den

damahls in dem Rathgewehten HerrnJº

ºn Frieſen , zweyen überaus wacker

Männern, aufgetragen; welchen dieSchu

» Jugend
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auch deswegen gratuliret hat. Wie groſſe

Vorſorge E. Hoch-Edler Rath vor das

Auffnehmen der SchuleundBeſſerung der

ſelbengetragen, ſie mitgeſchickten Leutenbe

ſetzet und damit ſolches geſchehen könte, die

Salaria zu erhöhen, alles Fleiſſes ſich bemü

het, wäre hier gar zu weitläufftig nachWür

denzurühmen. GOttvergelte es Ihnen!

§. VII -

Von Sebaſtiano Arromede Pfar.

rern im Kneiphoff ſind A. 158o. gewiſſe

Statuta vor die Schule auffgeſetzet und A.

1585. der Kirchen-Viſitation von E. Hoch

Edlen Rath übergeben. Es waren Jo

hannRauter, Ober-Burggraff, Melchior

von Creytzen, Fürſtl. Hoff-Rath, M.Bene

dictus Morgenſtern, Altſtädtiſcher Pfar

rer, erwehnter M. Sebaſtian Artomedes,

M. Juſtus Hedio, Löbenichtſcher Pfarrer,

Chriſtoph Rabe, Bürgermeiſter in der Al

tenſtadt, Chriſtoph Schnierlein, Bürger

meiſter im Kneiphoff, Lorenz Schultz, Lö

benichtſcher Bürgermeiſterund Anthon von

Kohl, von Ihro Fürſtl. Durchl. zu Viſita

tores verordnet. Sie begleiteten die Leges

an Ihro Durchl. unſern Gnädigſten Herrn,

Aa . und



x. Beſchreibung
- sz – –-T - -

Z paſtebeſätigÄ auch ſchon vorhero mit

Raths beºrº“ºn? Äe E. Hoch“ GDlen

zpe!Ä wurden ſie vonjGeorgio MY

ÄFet ivarrº - * - - - - - -

- Pfarrerº völlig introducÄ- - QuS

Hie? erſelben Ä je fleges vor die Schüler

ZVÄ eine Äfel geſchriebenÄ Andrea

< Ä 1 iO „ReStore Änd Prof. Ebreº Lingua

Z 3ÄÄ im Examineun?

-" ÄroÄ an die Wand gehänger

- De! auch zu beſtimmten Zeiten mit e.
€ 17 Ä Ermahnung vorgeleſe" iwerden

g"
2 --- - -,

- -“ S. VIII.
ſe** as vor Lečtiones UtterPetro Ha

- - - evº ſeyn, iſt ausdº Statutis z!

j welchen ſie beybehalten ſind. A

R - - - H 1 at die Philoſophi -L phiſche Facultaet, De

Ä ;Ä ſich mit denenÄ YuS

L s

- wdwº ſie ſolten getrieben werdet.
IG

auch der Bücher wegen ſich gee
Da C.Ä- - H DieArt aber zu lehren iſt unauß

DMcz Z 2ſ geblieben Das folgende Jahr
- nigEDZ-Z /„Sache unterÄ E

jnberathſchlaget, Ä cri

Andrea

ÄderÄRečtore

22. Feº":FÄ-Z2- “ : meyw.

Ä -*“
s



der Cathedral-Schule. 363.

meynten, die Philoſophiſche Facultaet wür

de ſich dadurch ein Recht über die Schulen

anmaſſen. Ohnerachtet nun die Facultaet

ſie dagegen mit einem öffentlichen Program

mate verſicheren wollen, ſo iſt es dennoch

alles beym vorigen geblieben, da indeſſen die

Rečtores die nöthige Veränderungen derer

LečtionennachgutemGewiſſen eingerichtet.

Endlich iſt eine Gewißheitdeswegen getrofs

fen, und der jetzige Catalogus verfertiget

worden. . . . . . . .

- §. IX. » -

Die Examina ſind vor dem ſehr un

ordentlich nach dem Gutbefinden des Inſpe

ctoris oder Rectorisgehalten worden,nach

mahlen aber an gewiſſe Zeiten, zweymahl

im Jahr, gebunden. A. 1643.den5. Očt.

wurde vom Rectore die Verordnung ge

macht, daß, da nicht alle Leêtiones in de

nenzweyen Examinibus könten wiederholet

fverden, auſſer denenſelben einige Certamina

theils auf jeder Claſſe allein, theils mit al

len Claſſen zuſammen ſolten gehalten

fverden, da denn eine Claſſe mitder andern,

Quinta mit Quarta,dieſe mit Tertia, die mit

Secunda, Secunda mit Prima minori die

aber

- -
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aber mit Prima majoricertirenkönte. Es

ſolte dieſes geſchehen in ſolcher Folge: 1.

Examen publicum vernale. 2. Certamen

Clasſicum privatum. 3. Certamen Clasſi

cumpublicum. 4. Certamen Claſ. privat,

5. Examen autumn. 6. Certamen Claſſ.

priv. 7. Certamen publ. Claſſ. 8. Certa

men Claſſ.priv. Ačtus undComoedien die

vormahls vielfältig gehalten worden vonei

nem jeden derer Rectorum ſo vielnnd ſoofft

er gewolt, ſind jetzo auch, nicht ganzunge

wöhnlich. -

- - §. X.

Davormahls die LeichengroſſeStöh

rungen verurſachet, werden anjetzo dieſelben

nur von denen Pauper - Schülern und der

Helffte derer Praeceptorum begleitet, da

denn von der andern Helffte die Unterwei

ſung der Jugend fortgeſetzet wird. Was

ſonſt die tägliche oder Soñtägliche Andacht,

imgleichen die Zubereitungzum Heil.Abend

mahl betrifft (welche 2. ganzer Tage lang

von denen Rectoribus vorgenommen wird)

wird ſolches, (ohne daßwir wie die Phari

ſäer, damit prahlen ſolten) nach gutem Ge

wiſſen vor GOtt und Chriſtlichem Eyffer

ge
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getrieben. Wir wollen hiernechſt die Do

centen von A. I534. biß 16o3. zuſam

men herſetzen, und nachmahlen die Suiten

von 1603. bißjetzonach ihren Abtheilungen

geben.

ReétoresundübrigeSchul-Bediente.

I 534. Eberhardus Roggius. Es wurde der

Rector, damahls und lang hernach

Schulmeiſter genennet. VomRog-

gen ſiehe ColbiiPresb.p. 51. Hartknoch

Kirch. Hiſt, P.287. Dieſer Rogge, (wie

aus Eberardi Roggii Officialis Sambi

enſis Intimation erhellet) iſt ein Vetter

von dem Officialgeweſen, und nachCulm

an die neu angelegte Schule beruffen wor

den dahin er auch Jo. Hoppium, vor

mahligen Prof Eloq gezogen hat.

Chriſtophorus Cantor.

7oannes Thorm, & alii Collegaeduo. A

I539. Dominicus Hollius, R. Colbii Presb.

I543. Jºachimus Gnapheus, Rector vid.

Leich-Predigt M. Vogler auf Georgium

von Kunheim Sen. 161 1.

I 5:8. & LE49. M. Martinus chemnitius,

Reet. Dieſer groſſe Theologus bezeuget
ſelbſten

W.
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-

ſelbſten,daß er den 31.Majiangekommen,

den 27. Sept. I 48. der erſte Magiſter

auff der Univerſität geworden und 15.49.

den 28. Junii wegen der Peſt nach Saal

feld geflüchtet. Vid.eigenhändige Lebens

Beſchreibung.
-

155 I.& 1 554. joannes Rukerus, Norimb.

A. I 554. den I. Decembr. hat er in der

Magiſter-Promotion den erſten Rangge

habt, A. I555. den 1. Februar. iſt er

Archipaedagogus und InſpectorSecund.

Alumnorum worden. vid. Henneberg.

fol. 181.
-

1554. ChriſtophorusOrtlohn R. iſt von denen

Oſiandriſten mit allen Schul-Bedienten

- den 7. April, vertrieben. Colbius I. c.p.

44. Jagarden . Juliirelegiret. Nebſt

dem Cantor war - -

Joannes Notnagel,Herſp.Baccalaureuswur

de auch des Bekäntniſſes der Wahrheit

wegen verjaget. .

1554. 1557. MJoannes Campingius, Gro

hing, wurde Archipaedagogus und end

lich Ebreae Ling. &Theol. Prof.

I557. 156o. M. Paulus Petraeus, Reg. her

nach Med. Dočt, Archiater & Prof. P.

auf
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auf dieſer Academie, Nebſt dem Cantor

fWAUett ..

Adamus Baccalaureus. - - -

Paulus Baccalaureus. * -

I560. M. Jacobº Longu, f. Lange, aus

Raſtenburg. Rector Ceteriiiden.

1562. M.Jacobus Longus, Rector.

Cantor, Mattheus Baccalaureus, Laurentiu-

Cºrſer. Sen, der andere Geſelle war zu

Randen im Briggiſchen Schleſien Ä.

I537. die Laurentii gebohren.A.I55 I.

iſt er als Diaconus und Rector nachWe

laugekommen. Colbius nennet ihn Con

Rector. In ſeiner Intimation heiſſetes:

Proximum in ludo amoderatoreconſe

cutus locum, welches falſch iſt.A. 1569.»

wurde er Caplan im Kneiphoff. Siehe

Colben Presb. Er hat unter dem from

men Trotzendorff frequentiret, in Wit

tenberg Melanchtonemgehöret, undSi

byllam,Joachim Weinmans,Organiſten

in Wittenberg (von dem D. Luther ſehr

gehalten) Tochtergeheyrathet.

I567. Iidem und noch der dritte Geſell.

I369. M.Joannes Pius, oderFroñ.RNebſt

dem Cantor, Joannes Leucorhodius, aus

Wei
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T Weiningen einem Thüringſchen Dorff

A. 15o9. gebohren. Wurde 547. am

Himmelfarths - Tage Collaborator

und ein halbes Jahr hernach Cantor in

Friedland. A. I571. Caplan in Raſten

burg 1579. Caplan im Löbenicht I582.

Magiſter 1589. Ertz-Prieſter in Holland

1662. Pfarrer im Löbenicht f 1616.

Mittwochnach Cantate -

157o. M.joannes Pius, Rector, wird Pre

- digerin Grandentz. -

Joachimus Trebinus Canto&c. „

571. Thomas - - - R. Gröger Möllers

MSčt. 17. den 27. Juni iſt Thomas ein

Schulmeiſter und Rechenmeiſter

im Kneiphoff unberichtet geſtor

ºben, und wff den Haberbergk un

Ä bey dem Kirchhoff begra

ben: niemand mitgangen. ... ,

1572. M. Petrus Martin R.SieheUrb.Lep

ners Intim.

1573. M. Petrus Martini, Rector

joach. Trebinus,Cantor und vier Baccal.

1574. Iidem.

salomon, zugleich Schreiber bey der Acad.
I5 77.
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1577. Joach Trebinus. Stetinenſis. Cantor,

iſt 7. Jahr an der Schule geweſen, dar

nach in Elbing 12. Jahr Cantor, her

nach Prediger im Elbingſchen und nach

6. Jahr Privatus in Königsberg.f 1597.

den 28. April, vid. Intim.

I578. Laurentius Hoffmannus. Cantor.

Mattheus Gronenbergiu. /

I579. Matthews Gronenbergius, Cantor.

I581. M.Caſpar Friſius, Rector.

Mattheus Gronenbergius, Cantor, Michael,

Matthews, Carolus, Martinus, Joachimus.

1582. M. Caſſar Friſus, Rector, iſt vom

Academico Senatu zum Prof. Eloqv.

vorgeſchlagen.

M. Eraſmus Tebelius. Rectornovus.

Matt. Gronenberg. Cantor.

acobus Sethus, Michael, Martinus, Carolus.

1 585. M. Eraſmus Tebelius, Rector.

Matth. Gronenberg. Cantor.

Jacobus Sethus Reg 1554, im Julio geboh

ren, wurde 1582. Con-R. oder primus

Collegadanckete aberabundwurdeFrüh

Prediger auff dem Haberberge. Letztens

DiaconuszuSchloß† 1631.den 12.Mart,

1586. M. Eraſmus Tebelius, Rector,

Tom.III. Bb Maß-
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Mattheus Gronenberg. Cantor, Michael, Mar

tinus, Carolus: joannes Spiller, Simeon.

I59o. Rector & Cantor iidem.

Joannes Spiller, Con Rector.

Nicolaus Pretorius, Sandovienſis &c.

1598. M.Tebelius, Rector und Georgius Co

cus, in ſeine Stelle Rector novus.

Mattheus Gronenberg. Cantor aus Pyritz

gebohren I 556. † 1598. den 3o. Dec.

oannes Voglerus, novusCantor.

Jacobus Hoffmannus, Con-Rečtor.

16o2. Georgius Cocus, Rector gebohren in

Bartenſtein I 572. Er iſt aus dem Alum

nat Ludimoderator geworden. Soll in

denendreyéHaupt-Sprac
henwol geübet

geweſenſeyn.Seine FrauCatharinaſtarb

I6o2. den 14. Aug. under den 15. Aug.

oannes Voglerus, Cantor, zu Kroppenſtadt

in Sachſen gebohren, wurde 1595. Can

ror in Memel I 598. im Kneiphoff 16o2.

Pfarrer auffdem Haberberge 1618. Di

aconus im Kneiphoff † 1625.

Georg. Schonvaldus, Con Rector oder Sub

ReÖtor. -

Laurentius Curſor, jun. Laur. fil. Regiom.

† 1602.ſyurde die Matthaeibegrabenim

- - - - - 3oſten



der Cathedral-Schule. 37x
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Tzoſen Jahr ſeines Alters Hat alles

das Seinige an die Armen vermache
Georgius ſchon. -

Chriſtºphorus Deutſchbaivas.

Quartus.

I6o3. M. Petrus-Hegius, Rector.

Yoannes Stobeus, Cantor. -

ÄFºtºgas ConR.noncollegs.
Chrſianus Wernerus, Collega primus.

Chriſtºphorus Deutſchbainus, ſécundus,

Joachimus Reißws Collega tertius.

David Finckelthauſ, Colleg quartus

ÄusPolonicusCollegädertäglich

je Stunde im Polniſchen unterj
hat.

Folgen diesuiten dererRečtorum und

.

Collegarum beſonders Rectores,

Ä2 Mrºngº, geboren
honeſtiſſimisparentibus& maj

gºſs (wieerſelbſteninſeinerLeben Bj.

ſchreibungſebet,)Ambroſio Hagio und

Agneta Vollertsauff Henneberg ihrem

gÄGutepropeHierapºlij

genbei) A. Ló9. im Junio. Wj

- -
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der Irrthum derer Lieder-Hiſtoricorum

(*) gefloſſen, welche ihnausdem Henne

bergiſchen in Deutſchland entſproſſen zu

ſeyn geglaubet, und mitJo.Hagio, Gräf

lichen Erpachiſchen Rath und Amtmann

zu Breuberg vermiſchet. DieElternhat

ten ihn durch ein Gelübde GOtt und

dem Studiren gewidmet, da er denn zu

Hauſeund zu Lindenau,auch in Heiligen

beil, unter Rectore Petro Reinhardo wol

zugenommen, biß er nach der Löbenicht

ſchenSchule gebracht, RectoreLuca Ho

hendorfio und von da A. 1585. auf das

Archipaedagogium verſchicket fworden.

Nachdem er ſeine Theologiſche und Phi

lologiſche Studia allhie zuEndegebracht,

iſter A. I592. im Auguſto nach Helm

ſtadt gegangen, wo er ſich an Martinum

Biermann,einem berühmten Philoſoph.

Caſpar Arnoldi, und Jacob. Horſtium,

Med. Doctores gehalten, bißer I593.

um Martini nach Wittenberg ſich bege

ben, äEgid. Hunnium, Pol. Lyferum,

-
: Conr.

(*) Siehe Ludovie in Schediaſmatede hymnopoeis

Hennebergenſibus. Olearium in der Lieder Concor-

dant Johann Caſpar Weßelshymnopocographiam.

W
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- -

Conr. Geſherum, Volckmannum, Run

gium, Eraſmum Schmidium zu hören.

A. I 595. muſteer ſich nach Hauſe bege

ben, undweil ſein Vater, den er geſund

fand, 14. Tagedaraufſtarb, muſte er ſich

des Hauß-Weſeus annehmenund heyra

thete 1597. den 12. DecemberEliſabeth

von Geldern, nahm aberdennoch 1598.

das Rectorat in Lyck an und bekahm A.

16o2. die Vocation nach Königsberg.

A. 16o7. den 23.Martii wurde er Magi

ſter, in welchem Jahrer auch zurzfveyten

Ehe ſchritte. Er war ein warhafftig

frommer und um unſere Schule hochver

dienter Mann, den man daheroauchnach

ſeinem Tode virum clariſſimum&pien

tisſimum nennete. In der Intimation

Levini Pouchenii heiſſet es alſo: In que

ſºbduéu viri non pietate magis quamera

ditione clarßmi Hagürečtorisitain pietatis

artiumquecognitioneprogreditur&cWir

haben von ihm unterſchiedene Lieder, (die

manim Preußiſchen undſonderlich Herrn

M. Lilienthals Geſangbuch nachſehen

kan) auch folgendes: I. Profópopriam

veri GrfinceriChriſtiani 1618. in 4to. Iſt

Bb 3 eine



374 X. Beſchreibung

eine Vorſtellung an dieStände in Preuſ

ſenin Deutſchen Verſen, die eine War

nung der Chriſtlichen Liebe an die Preuſ

ſiſche Patrioten in ſich hält: 2. Praxispie

tatis maximequeßuoſe Königsberg 1623

in 4to. Deutſch und Latein, in ſichhalten

de die Uebung der Chriſtlichen höchſt

nützlichen Gottſeeligkeit ausdenen Evan

gelien und Epiſteln. Als A. 1620. die

Peſt allhier grasſirete wurde er den 28.

Auguſt, von derſelben in der Nacht befal

len und ſtarb den 31. Auguſt. Die Leich--

Predigt iſt den 1. Sept. ihm gehalten.

Er ließ eine Tochter Eliſabeth welche

ihm gleich nach ſtarb und das Stipen

dium Hagianum vermachte, welches die

Nachkömmlinge der Familie, und bey de

ren Abgang, die Kinder derer Kneiphöfi

ſchen Rectorum genüſſen ſollen.

I62o.M. Laurentius Petraeus, ſtarb wenig

Tagehernach, hat unterſchrieben dasTe

ſtament Eliſabethae Hagii.

I62o. 1621. M. Petrus Mauritius, Trept.

Pom. Sein Symbolum war Pium ma

nenttuta praemia I59o. d. 28. Decembr.

gebohren, magiſteriret in Roſtock 1615.

vird
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wird Con-Rector in der Altſtadt I 617.

und I 62o. Rectorallhier, 162 I. Reótor

in der Altſtadt. -

162 I. 1626. joannes Raicus , Mcd. Lic.

Schlaccovald. Bohemus vard hernach

Med. Prof. in Upſal. Hat geſchrieben:

1. Von derPeſt Elbing 162o. in 4to.

2. Votivum votum ad Georg Wilelmum cum

urbem ingrederetur Regiom, 1621.4.

I625. 1640. M. joannes Babatius, Varna

Megalopolitanusgebohren I 595.den 16.

Julii. Hat zu Wißmar und Stralſund

frequentiret, wie auch in Stetin auff

dem Gymnaſio unter D. Crameronnd

Chriſtoph. Hunnichio. Begab ſich nach

Gripswalde, von da nach Königsberg.

Hie wurde er Pro- Rečtor und magiſte

rirte 1623. den 4. April. A. 1624. be

trat er die Hoff-Prediger Stellebeyder

Königlichen Schwediſchen Prinzeßin

Anna. Da ſie geſtorben war,kamerwie

der nach Königsberg, bekahm die Voca

tion zum Rectorat 1625. den 25. Sept.

† I64o. den 3. Martii an der Schwind

ſucht.

164O. I649. M. Andreas Mylius, Regiom.

- b4 ge
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gebohren 16o6. den 25. Martii. Sein

Vaterwar L. Georg. Mylius, Pfarrer

im Kneiphoff woſelbſter auch frequenti

ret hat. A. 1624 iſt er auf die Acade

miegekommen und ferner nach Witten

berg gegangen. Dahielte er ſich zuMar

tino Troſtio, magiſterirte 1634 gieng

über Lübeck wieder zurück, wurde 163 5.

Profeſſor Orientalium linguarum, da er

denn A. 1638. als Decanus eine Promo

tion vorgenommen. A. 164o. wurdeer

Rečtor, blieb eine Weile Profeſſor da

bey und danckte hernach ab. Die Vo

cation hatte er als Rector A. I 64o. den

28.Sept.bekommen, in welcher er vieles

vor andern verſprochen bekahm. Von

der Academie danckete er erſt 164I. den

2o. Martii ab. (*) Dieſer liebe Mann

hat viel heilſames und gutes an unſerer

Schulen geſtifftet. † 1649. den 22. Nov.

-
I65O.

(*) Die Abdanckung lautet alſo: Magnifice Do

wine Rector, Viri Amplifmi Clariſm & Excel

leweisfimi Domiui College & fautores muleum bo

worandi. Cum ſatis confee Cnipoviane Schole

euram wibi eſ ecmmiſſam, non exponamid W. M.

-
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:

-

- A

I65o. 1656. M. Conradus Vleufeld,Ged.

ebohren I 623. den I 3. Januar. Sein

ater war Georgius Neufeld Profeſſor

/ Bb 3 Ora

6 Ex. V. fuſe, me molefus fm. Dominabaturſa

me divine voluntatis nutus in boe, ad quod voea

bar, munere & eo fečtebae animum meum cal

numen, me ab boe/cbolaſico fudiorum genereal

enus effem. Conſecraram quidemſudia mea Aca

demicis Muſs, at quia aliorſum me ducebat Deu,

zºom debuit mibi adverſari quodoptime placuit di

vine menti, non diſplicere, quod divineplacuit vo

luntati. Accinxi itaque in nomine DEI me ſcho- -

laſico labori, quificut eum Deo ſumpfit initium;

ita, quod ſpero, fovebitur divina gratia. Sed

ſatisardua ſcholarum adminiſtratioeß,imo durum,

eum multorum invidia, tot parentum informaré

filios, cum ſepe unius admodum difficili feeduca

tio. Arduus, inquam, bic laboreß, cui alienas

curas admiſere, difficillimum, ut mihi ipſe &

Profeſſioni&ſholaſtico muneriimparvidear.Name

eum veredgna ſhole adminiſtratio, ſingulis fere

bori mova creet moleſias, & inter mimas ſecum

vebae curas, qui & ſholaſicolahare defatigariés.

Academicis curis animus diſrahipoterit ? Agnoſeo

itaque Magnifice Rektor, Viri Ampliſſimi, quodeo

me« vires mon adſpirene, neque cum Rektoratus

munere Academicam Profeſſionem digme ſºftinere

poſem : 6 4uia boneſium imopium, eo, quod di

- gne

V
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Orat am GymnaſioinDanzig. A.164o.

wurde er nach Stettin, Roſtock,Königs

: berg, Coppenhagen Wittenberg &c. ge

- ſchicket. Hie magiſterirte er 1645. den

22

gneſine EccleſautReip.fruêtu adminiſtrari mompo

eeſyſé abdicare,me quoqueinnomineDeiprofesſione

Ebrea abdico, Abdico meea, S. fmuldeprecor, f?

forte in Deum peccavi, quid quid negligenzie aue

imprudentie in me fuit deprecor devoto animo, me

tandem Deo judice condemner. Ad hec fateor

ſame electoris Nutriti mumificentifmi beneficia

mee tenuitati exhibita tanta eſſe, utingentem quo

gue gratiamrepend poſulent;ſedguia meafacul

tas non ſuggerie tribuend facultatem, venerabor

benignum humani generis ſoſpitatorem, ue pro

talibu meritis premia digna ſueCelſitudinirepen

dat. Vobis inſuper Magnifice Rector Viri Excell.

guorum benevolum, vel Patrium potius dixerim,

animum toeies expertus ſum, gratias, non quas de

beo ſedquaupoſſum, ago. Vobis & Academie no

fre divinem benediktionem ſub laudabil Nutriti

regimine, uti animieus vopeo, ita pie fpero even

euram. Datum ex muſeo Anno 164, die 20. Marti

- - W. M. CÖ- V. V. Ex.

--- - «dadºffmus

: Andreas Mylius,

Schol, Cniph. Rector,
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22. April unter M. Nicolao Pompeio.

--- Er wurde bald Adjunčtus, begab ſich

doch wieder nach Danzig und Königs

berg, da er bey D. Myslenta logirte.A.

165'o wurde er Rector, daher ihm fol

gende Gratulation zu Ehrenediret ward:

Votum a collegio mewſal plurimum Keve

rendi Nobilisſimi er Excellentifmi Dn. D.

Myslente C. Dw. M. Neufelderar- rad.

tionis poſſri, bone literatur-vindici

celebratisſimo inſalmtem patrie tellurisma

to, cum ſolemnibus auſpiciis ſpremaſhole

Cniphofanegubermacula e-peſeret ad com

teſtandam animi devotionem erg« honora

- tisſimum itidem moſfrum convivam fußm

Reg. oso. Er heyrahtete D. Myslenta

Tochter,und nahm einen groſſen Theilan

denen damahligenTheologiſchen Strei

tigkeiten. † 1656. den 24. Jan. V. Cha

ritium deeruditis Gedano ortis &Wit

ten indiariobiographico.

I656. I 665. M. Henricus Buſſenius zut

Salzwedel in der alten Marck gebohren

1626. frequentirte zu Ruppin und in

Stettin unter dem berühmten D. Jo Mi

craelio, reiſete 1647. nach Königsberg

Und

–
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-

und magiſtrirte A. 165 1. Durch D.

Tinétorium wurde er bey den Ober

Burggrafe Chriſtoph von Troſchke an

- gebracht und A: 1656. wurde er Rector.

A. 1665. ſtarber und wurdeden 5. Mart.

begraben. . BeydesThilonislaudatione

funebriLinemanni findet man einen hüb

ſchen Griechiſchen Vers von ihm. Er

hat das Liedgemacht: Laß mich jetzt

ſpühren J2Eſidein Erbarmen.

1665. 17oI. M. josnnes Deutſch, Reg.

iſt 1632. den 24. Junii gebohren. Auff

der Academie hielte er ſich an Gorlovi

um, Thilonem, Eiflerum, in Leipzig

an den Kromayer, Scherzer, Carpzow,

Hülſemann :c. Reiſete nach Jena und

weiter in Deutſchland, führete die jun

ge Baronen von Eulenburg, magſterirte

1659. öffnete Collegia, wurde an«die

Schulebefordert, † 17oI. den 17. Sept.

Man hatvon ihm einige kleine Diſputa

tioneS.

17oI. 1716. M. 70. Georgius Spisfus, zu

Kattenhohenſtadt in Francken gebohren

166o. den 5. April, wurde zu Hailsbron

als Alumnus erzogen unter D. Händeln,

- allvo



der Cathedral-Schule. 381

".

alwoeraucheinzehenjährigesStipendium

von der Herrſchaft erhielte. Von da

gieng er nach Wittenberg den Stol

bergen im Griechiſchen Kirchmayer in

der Oratorie, Schurtzfleiſch in der Hiſto

rie, Calauen, Meiſner und Ovenſtädt

in der Theologie zu hören. A. 168 I.

magiſterirte er und führete zu Stettin

Alexander vonEichſtadtSöhne.A.1692.

den 12. April wurde er Con- Rector,

1693. Pauper-Oeconomus 1695. Pro

Rector, 17oI. im Očtobr. RectorI7o2.

den 16. Jan. introduciret. † 1716. den

18. Febr. Sein Epitaphium iſt gerade
der Schulen über.

1716. 1718. joannes Joel Usvaldus, in

Dreßden 1658. den 15. Januar gebohren,

hat zur SchulPforten frequentiret, und

bey M. Michael Strauchen in Witten

berg ſich aufgehalten, von da er herge

kommen und nach einigen Adelichen Con

ditionen A. I696... den I. Novembr.

Collega 1, 1699. den 7. Decembr. Con

Rector, I7oI. den 9. Decembr. Pro

Rečtor, 1716. den 24. Martii Rector

worden f 1718, den 14. Sept.
I719.
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I719. M. Albertus Columbus, gebohren zu

Liebſtadt 1692. den 1. Martii hat unter

Jo. Victorino Gregorovio damahligen

Rectore in Lycke, jetzo Ertz-Prieſtern,

die erſte Fundamenta geleget, aufdieſel

beſowolin Königsberg als in Deutſch

- land weiter fortgebauet, A. 1712. in

Jena magiſteriret, hernach ein gutes

Theil von Deutſchland und Holland

durchgereiſet, A. 1714.allhiewiederan

gelanget. Wurde 1716. den io. April.

Con-Rečtor A. I7I9, aber Rector.

Pro-Rečtores.

16I5. 1620. M. Laurentius Petreus, wird

Rcčtor. - -

162I. 1624. M. joannes Babatius, wird R.

1624. M.DavidHoppius, wirdCon Rečtor

in der Altſtadt. Iſt ſeiner Schriften we

gen bekannt.

I625. Henricus Hellaneus.

I626. I627. M. Matthias Sethºs, wird

Pfarrer in Tapian.

T627. 163o. M. Michael Eiffelerus, wird

Profeſſor Logices allhier.

I63O. I64I. Daniel Martini, Hird den 22.

Junii Pfarrerin Zinten. -

- - I64I.

n
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I64I. 1646. M.Ceſar Cinglerus, ein gu

ter Grieche. Danckete den 9. Sept, ab

und wurde Pfarrer zu Freyenwald in

Pommern.

1646. 1648. M. Tobias Chriſtoph Thilo, vo

catur d.9. Sept.introd. d. 17. Sept.

1648. 1660. M. Jacobus Fabritius, iſt in

Sachſen 16o9. gebohren, hat erſtlich des

Herrn von Eſſen Söhne in Schweden

geführet. A. I636. wird er Con-Rector

in Tilſit und 164I Con Rector allhier

und 1648. Pro-Rečtor. Danckete A.

I 66o. ab † I 665.

1660. 1665. M. jo. Deutſchius, wirdRect.

1665. 1669. M. Conradus Vºgtius, wird

Profeſſor Politices und hernach Poeſeos.

1669. 168 I. M. joannes Pkerus, war erſt

Collega von 1664 biß 1667. da er eine

Reiſe nach Deutſchland that und mit D.

Spenern ſeel. in Bekanntſchafft, hernach

auch in Briefwechſel gerieth. Auf der

ReiſewurdeerMagiſterPhiloſophiae und

als er wiederkahm A. I669. Pro-Rečtor

A. 168 I. warderin Inſterburg Rector,

alwoergleichfals mit vielemSeegennoch

jetzo lebende wackere Leute unterrichtet.

-
A.
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A. 16 : hielte er im Thum eine ſehrhar

te Buß-Predigt, welche auchgedruckt iſt.

Er wurde deswegenbeym Conſiſtoriobe

langet, ſchrieb aber einen Lateiniſchen

Brieffan Peter Langen, Protoſcholar

cham, darinnen er denen Beſchuldigern

antwortete und E. Hoch-Edlen Raths

Beyſtand verlangete. Welcher ihmauch

iſtgeleiſtet worden.

I682. I692.Ä
dius,hernachPfarteraufdem

I692. I695. M. Chriſtianus Godofredus T

leſus, jetzo Ertz-Prieſter in Schacken.

I695. 17oI. M. joannes Georgius pisſus,

ívard Rector. -

17o2. 1716. jo.joel Usvaldus, wird Rect.

17 I 6. I72 I. SamuelAhlius, bey Spandau

in Zeſto 1657, den 15. Dec. gebohren ein

Schüler desberühmtenCellariiundnach

mahlen desConr. Schurtzfleiſches. A.

I69I. wurde er Rector an der Anger

aberberge.

burgiſchen Schule, und A. 17oI. den 3.

Decembr.Con-Rečtor beyuns A.17o2.

den 16. Januar, wurde er introduciret A.

1716. den 8. April iſt er Pro-Rector ge

wordenf 1721. den 25. Octobr. Er war
ein

-

V

-

.

-
-

-
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ein wahrhafftig gottesfürchtiger und ge

lehrter Mann. -

1721. M. Theophilus $gefridus Bayer, Reg.

gebohren 1694 den 6. Jan. wurdeMagi

ſter in Leipzig I717. den II. Febr. 1718.

den 29. Martii Bibliothecarius bey der

Altſtädtiſchen Bibliothec A. 172o. den

18. Mart als Con-Rector vociret den

II. April. aber introduciret. Ward

A, 172 I,den I. Decembr. Pro-Rector,

introduciret den II. Deccmbr,

Con - Rečtores.

I603. 16I7. Conradus Hetlagius,

I6I7. I 6I 8. M. Caſpar Mouius, bekannt

gnug Hartknochs Kirchen-Hiſt, p. 546.

169, 162o. M. Jeremias Negrinus, wird

Con Rečtor in der Altſtadt.

I62I. 163o. Chriſtoph. Volºnerus, zuFried

land I587. den 22. Oétobr. gebohren. A,

I6o8. warder zu Schloß Praecentor un

ter demCapelmeiſter Jo Crocero, gieng

hernach nach Deutſchland, wurde 1621.

den 17.Jul. Con-Rector, heyrahtete end

lich in den Löbenicht und wurde daſelbſt

Gerichts Herr und bald darauff Raths

Tom, III, Cc - Herr
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Herr † 1655. als Richter. Er ſchrieb

einen guten Lateiniſchen Vers.

163o. 163 I. Martinus Reggius

I63 I. I 636. M. Renaldus Roberti.

1636. I639. Simon Dachius, wird Profeſſor

Poéſeos, deſſen Leben ich oben Tom. I.

p. 159. beſchrieben habe.

I639. I64I. M. Caſpar Cinglerus , wird

Pro-Rečtor.

164I. 1648. M. Jacobus Fabritius, wird

Pro Reótor. -

1648. I663. Petrus Leander, ausStorkau

in derMarckwird Pfarrer zu Ratzenburg

im Sachſenj

1663. I665. Conradus Vogtius, ſ. Pro-R.

1665. 1679. M. Chriſtoph Krügerus Muſco

via Luſatus. Er danckete ab und gieng

168 I. nach Curland daſelbſt die Praxin

medicam zu treiben. -

1679, 1681. M. Caleßinus Georgius Weu

feld, wird Pro Rector.

I68 I. 169 I. M. Balthaſar Bojus, wird Pro

Rector. - -

I691. 1693. M. Chriſtianus Godofredus T

leſius, wird Pro-Rečtor.

-

I 69.2
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1692. 1695. M. 70. Georgius pisſus, wird

Pro-Rečtor.

1695. 1699. M. 70. Sigismundus Weiß,

wird Pro-Rector.

1699. 17oI. 70.joel Elsvaldus, wird Pro

Rector. -

I7OI. I7I6. Samuel Ahlius, fwird Pro-R.

I7I 6. I7I9. M. Albertus Columbus, wird

Rector. -

1719. 172o. 70 Chriſtianus Rükerus, geboh

ren zu Königsberg I 67I. den 15. April.

wurde 1699. den 7. DecembrCollegaſe

cund. 17o5. den 25. Maji Collegapri

mus A. 1719. den IO. Jan. Con-Rečtor

† 172o.den 25. Febr. /

1720. 1721. M.Theophilus&gefriduº Bayer,

wird Pro-Rečtor.

1721. M. Georgius Werner, gebohrenin

Königsberg 1686 den 10. Octobr, kahm

17o3. den 4. April, auff die Academie,

wurde 1712. im Auguſto Candidatus

S. Miniſterii 1713, den 14. April. Magi

ſter, I716. den 4. Junii Con-Rečtor im

Löbenicht, 172 I. den I. Dec. Con Rečt.

allhier und wurde den II. Dec. introd.

Cc 2 Can“

-
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Cantores.

I602.1626. joannes Stobeus, ein berühm

ter Muſicus. Sein Leben meritiret eine

beſondere Ausführung. -

1626. 1658. Adamus Flaccus, Glacenſis

Sil. wurdeproemerito erklähret † 1665.

den 22. Jun. aet. 7O.

1658. 1672. Matthias Rymcovius, zu Marg

grabowa in Preuſſen 1619. gebohren A.

1643. Cantor in Wilda 1656. gieng er

mit Gabrielde la Gardie als Hoff-Capel

meiſter nach Schweden, kahm A. 1658.

den 18. Auguſt, hie zum Dienſt + 1672.

den 13. April. -

T672. I 682. Ludovicus Dithmarus, aus

Stettin 1639. gebohren. Er war von

ſchönen Studiis und hat wol gereiſet †

1682.den 27. Mart. - - -

1682. 1714. GüntherusSchwenckenbe

cher, I 65 I. den 26. Nov. zu Muldau in

Thüringen gebohren. A, 1676. wurde

er Cantor aufdem Sackheim 1682. den

4. April, im Kneiphoff, I7o2. den 3o.

Martii Oeconomus auf dem Pauper

Hauſe f 1714, den 9. Marti.

\

I7I4.
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1714. Andreas Halter, gebohren in Oſte

rode I 674 den 3.Jan.fwird exCollega II.

in der Altenſtadt, Collega IV.& Adjun

Ötus Cantoratus allhier und A. I7I4.

Cantor. - - - - -

Collegx primi.

1604. 1612. simon Rippius, danckteabwur

de 69 Gerichts-Herr, 1632. Raths

Herr † 1648.

162. 1617. Matthias Stegemannus, wird

Gerichts-Herr im Löbenicht.

1617, 1619. Chriſtoph. Deutſchbainius.

162o. 1625. Auguſtin Hiller, † den 24. Oét.

1625. 1626. David Finckelthauß,wur

de Adjunčtus capella aulicae und pro-

curator forenſis. »

627. 163O. Georgius Roßhius.

163o. 1631. AndreasChriſtianſtarbin Oét.

T63. 1635. jo. Linovius, Lubec.

1636 1648. jo. Rennius.

1649. 1654. SalomonZornicht, ſtarb

den 30. Auguſt.

I654. 1667. Georgius Reinſfergius, ſimul

curatorpauperum. Danckte ab.

668. I7O5. joachimws Sonnebergius.

- Cc 3 I7Oſ.
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17o5. 1719. 70. Chriſtianus Rücker, ward

Con Rector. - -

I719. Georgius Mylius. † I72 I.

I72 I. je. Chriſtophorus Belkius, gebohren

168 I. den 14. April zu Langarben. -

Weil es zu weitläufftig fallen will,

die Suiten derer Collegen vor dieſes mahl

mitzutheilen, ſo merckenur an, daß Jean

mes Cößerus, aus Gadebuſch von 1640. biß

164I. Collega quartus geweſen. Weil er

ſichauff die Medicin geleget hatte, ſuchte er

bey der Schulen etwas vor ſich zu bringen,

damit er promoviren könte. Er wurde

aber beſtohlen, gieng alſo vor Unmuth nach

olland. Unterweges warder CaroliGu

vi Königes in Schweden und hernach

< Alexii Michalowitz und Fedor Alexie.

witz Leib-Medicus. Er hatte jetzo nicht

allein dočtoriret, ſondern wurde auch in den

Adelſtand erhoben, daßvonihm die Herren

von Roſenberg herkommen. Weil er bey

denen Czaaren vielgalt, erhielte er vor die

Evangeliſchen eine Kirche in Moſcau zu

bauen. Als er zuletzt ſahe, daß ein Unge

witter über die Teutſchen auffſteigen möchte,

" - - , gleng
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gienger mit ſeiner Familienach Lieffland.Er

hat eine Theginvon hier zur Ehe gehabt. (*)

XI.

Continuation von Peter

Michels Annalibus MSCtis.

Nno 1602. Diß Vorjahr hat die Peſt ſich wieder,

um angefangen, daß die Woche in allen drey Städ

ten ohngefehr bey2oo. Perſonen / begraben worden.

Dieſe Zeit hat manauff dem Sackheim aufdem Platzam

Flüſſe ein groß Gebäude müſſen aufſſchlagen vor die ars

men Leute ſo aus andern Oertern hergekommen, weil es

auff den Gaſſen hin und wieder vollgelegen und imglei

chen etzliche Todten gefunden/ darzu die Bürgerſchafft Zu

ſchubgethan/ davon ſie erhalten. Sind auch ſonderlich Per

ſonen geordnet, die haben müſſen umbgehen und das Gtld

einſammlen doch haben die andern Spithal. Herren alles

müſſen mitordnen. -

Im Majo iſt das Begräbnißauff dem Haberberge

erweitert worden von der Kirchen an biß zum Ende der

Mauren. DasSterben hat ſich immer gemehret daß die

- Cc 4 Wos

(*) Dieſes iſt alſo ein kurzer Extract von einer weit

läufftigen Beſchreibung welche man ehmahls zuedirenge

ſonnen geweſen. NeueZeitungen von Gelehrten Sachen

1722. P.
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-)

Ä biß zol 26o 280. in allen dreyen Städten begraben

NPPPDßt. - -

Im Julio iſt die Peſt immer hefftiger worden, daß

die Wochein allen dreyStädten in Yoo. bißyo. geſtorben.

Und hat die Peſt täglich mehr und mehr grasſiret daß auch

im Auguſto in allen drehen Städten in der Woche 65o.

Perſonen geſtorben auch etliche Wochen wolmehr. Hier

im Kneiphoff ſeyn zum höchſten auff einen Tag 48. Perſos

hen geweſen; Ich habe einmahl 13 Todten Baaren hinter

einander ſehen hinaus tragen. In dieſer Zeit iſt hier

nichts zuthun geweſen, denn um 16. Uhr hat man ange

fangen zu läuten und die Todten hinaus getragen, da iſt

man mit einem und dem andern zum Begräbniß gangen/

daß man viele Tage vor . oder 6 Uhr auch langſamer nicht

viel zu Hauſe gekommen. EinenTag oder Abend hat man

mit einem geredet den andern kranck oder todt wie

ſich dann guteFreunde wann ſie voneinander gangen all

wege gute Nacht gegeben und alle Stunde jeder in guter

Bereitſchaft geſtanden, daß unſer HErr GOtt ihn auch

beſuchen würde. Die Glöckners ſind in allendreyen Städº

ten umb dieſe Zeit geſtorben, hernach hat es auch die Pre

diger getroffen.

Im Septembr. hat das heftige SterbenſchGOtt

Lob! zimlich gelindert / daß im Ende dieſes Monaths die

Woche im Kneiphoffnur 82. Perſonen geweſen und alle

Wochen wieder weniger worden.

Im Novembr hat es ſich mit dem Sterben ziemlich

geſtillet daß allhier im Kneiphofe die Woche beh30. 29. und

im Ausgang dieſes nur 13 Perſonen geſtorben. Iſt eine

# Seuche geweſen nicht allein hier ſondern durchsganº

Länd. -

ze Anno 160;. Indieſen Zeiten iſt in Liefflandauch

Curland ſolcher groſſer Hunger und Bedruck über die Leute

konnen, daß etliche ooo. aus Hungers Noht ſeyn "Ä
/

X

.
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ben die Geſunden haben die Todten gefreſſen ſo lange biß

die auch todt geblieben l esſeyn wol unterweilen zu 10.auch

mehr Perſonen auf einen Hauffen todt gelegen, die einer

von dem andern gefreſſen viele ſeyn von den Hunden aufge-

freſſen darüber auch die Hunde auf den Menſchen ſo böß

geweſen wie die Wölfe. Es hat auch wolein Menſch den

andern umgebracht und davon gegeſſen die Eltern haben

ihre Kinder abgethan und zugericht daß ſie ihren Leibmöchs

ken ſpeiſen wie denzum Theilvonglaubwürdigen Pfarrern/

ſo der Oerter nah geweſen im Druck gegeben. In Summa

es iſt ſolcher Hunger und Jammer geweſen, mehr als inder

Zerſtöhrung Jeruſalem.

Den 11. Novembr. iſt zwiſchen den drehen Rähten/

Gerichten und dreyen Gemeinen der Streit oder Zwiſt we

gen der General Wette anffgehoben und beſchloſſen, daß

in jeder Stadtihre Special-Wette ſolte gehalten werden!

dabey ſollen ſitzen drey Rahts-drey Gerichts-Perſonen/

drey von den Kaufleuten drey von den Mältzenbräuer

Elterleut und dazu ſoll ein Erbahr Raht drey Perſonen

wehlen von den Zünften der Handwercker dieſe ſolten alle

zur Wette beeydiget genommen werden.

Eodem die iſt auch Schreiben anhero kommen /

daß wir uns wegen der Hanſee - Städte zu Lübeck auff den

angeſetzten Termin ſollen einſtellen darauffzur Antwort an

die Danziger Herrengeſchrieben/daß man auffdieſe Zuſam

Än aus allerley erheblichen Urſachen nicht erſcheinen

önte. -

Anno 1604, den 8. Novembr. iſt den Beckern eine

neue Brodt-Ordnung gemacht und gegeben worden, welche

ſie nicht wolten annehmen machten auch ein Verbündniß

unter ſich, daß keiner muſte backen / daß man in dreyen

Tagen in der ganzen Stadt kein Brodt bekommen können

daß groſſer Mangelund Hunger beyder Armuth geweſen

daß auch viele weinend zu den Bürgermeiſtern"Ä
-

-
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Weil ſie nicht backen wollen/hat man die Elterleut in allen

drey Städten wegen des Ungehorſams/ auch daß ſie ohne

Verlaubniß in den Altſtädtſchen GemeinGartenzuſammen

gelauffen, welches wieder ihren Eyd auch ihre Briefe / in

jeder Stadtinſonders gefänglich eingezogen und haben ge

ſeſſen biß aufden 19. dito. Mittlerweil haben die Rähte

jedem zu backenfrey gegeben./daß Brodtdie Fülle geweſen /

man hats auch Fremden wollen zugeben Brodt anhero zu

bringen da ſeyn die Becker wieder zum Creutz gefallen und

Ä ſie bey ihren Briefen und Gewohnheiten zu

huzen. s

DasGewerck der Becker hat mit Sewaldt Möller ei

- nen langwierigen ſchweren Proceſs, welcher ſich ſchon vor

5. oder 6 Jahren angefangen und noch währet, welches dem

Gewerck nicht wenig koſtet SewaldtMöller auch damit faſt

das Seinige zu gebracht, weil ſie nicht allzeit hier agieretin

den Städten und zu Schloß ſondern ſeyn auch drauſſen

geweſennach Anſpach auch hernach nach Berlin zum Curg

Fürſten. Weil SewaldtMöllernun gar aus ſeinen Sprün

genkommen haben die Herren Regenten ihn zum Mühlmei

ſter beſtätiget. Dieſer Zwiſt iſt daher kommen erſtichen/

weil wenig Korn beyder Stadt ſolte ein jeder Kauffmann

den 2oſten Scheffel vor die Becker liegen laſſen und zo. Gr.

gehen, welches auch von vielen gehalten worden. Sewaldt

Möller aber hat ſich darwieder geſetzt und die Becker be

ſchuldiget / daß ſie falſch backten und wann ſie das Kornvor

30.gr. hätten könten ſie nach der Wicht wie ſie damahls

backten/wol in die F. Rthlr. auseinem Scheffelbacken / daß

ſie vor den Herrnin Proceſs gerahten. Darüberhat Se

waldt Möller angefangen zu backen ſeine Probe wollen mas

chen und die Becker überführen auch eine Brodt Ordnung

im Druck ausgehen laſſen. Die Beckerhaben auch gebacken

in Beyſeyn etzlicher Rahts: Perſonen darnach haben die

Rähte auch inſonderheit aufdem Roßgarten ve #
(CeN/
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backen / darnach ſie ihre Brodt-Ordnung gemacht und den

Beckernaufferlegt darnachzubacken

A. 1605. den 9. Octobr. iſt der Churfürſt von Bran

denburgHerrJoachimFriedrich nebſt ſeiner Gemahlin hier

einkommen/weiler aufdem Reichs-Tag die Curation er

langet iſt er von der Bürgerſchafft eingeholet, welche ſich mit

8. Fähnlein aufdemHaberberge in ihrer Rüſtung gezeiget.

Von den Rähten ſindaus jeder Stadt4 Perſonengeordnet

die biß vor den Penartſchen Damm gefahren und J. C. G.

allda angenommen und empfangen. Der Herr aber hat

wenig Volck ſonderlich HoffEeute bey ſich gehabt.

Den30. Oétobr. ſind J. C. G. des Morgensfrüheeis

lends wieder alles Verhoffen von hier aufgebrochen und hin

ausgezogen hat ſeinenZug über die Holz-Brücke genommen

und gar ſchlecht mit wenig Volck. Aus was Urſachen ſolches

geſchehen kanman nicht wiſſen doch meyntman/ daß die

Herren Regenten und die Land Rähte dievomAdel ihndars

zu beredet, weil mit erſten ein Land-Taghier ſolte gehalten

werden, daß ſie den Herrn eingeredet, als ſolten alle Sachen

imLand Tage viel beſſer in J. C. G. abweſen, als hier anwes

ſende verrichtet werden. Aber es hat weit gefehlet und wäre

wol zu wünſchengeweſen, daß der Herr hiergeblieben das

durch wol viele Wiederwärtigkeiten wären verhütet wor

den. -

A. 1606. den 10. Martii iſt das Schloß Schacken ab

gebrandt und iſt dasFeuerſo eilends im Schloß umherges

kommen, daß auch wenig gerettet. Die Haupt-Frau hatmüſ

ſenherausgehen mit demwas ſie an ſich gehabt.Der Haupt

mann ſelbſt Ottovon Gröben iſt damahlsmit ſeiner Rotte

nach Warſchau geweſen aufm Reichs-Tag, da die von Adel

groſſe Freyheiten vor ſich vermeinten zu ſuchen, daß dißmahl

wenig verrichtet haben aber dem Churfürſtl. Hanſe von

Brandenburg mit ihrem Vornehmen nicht wenig Hinderung

gethan wegen der Succesſion. ff

Au

/

V.
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Auffdieſe Zeit ſeyn dievom Adelzugangen und haben

die beyden LandKaſſenzuBartenſtein und Oſterode geöffnet

und über 2000. Marck zu der Reiſe auffm Reichs Tag her

Ausgenommen. -

A. 1607, den 30. Oétobr, iſt GOtt Lob!die lange ſtrei

tige Sache zwiſchen dieſer Stadt unddem Hoſpithal wegen

der Kirchen-Buden auff dem Peter Platz vor den Herren

Churfürſtlichen Rähten l gänzlichen verglichen und

auffgehoben und wir müſſen dem Hoſpithal geben Iooo.

Marck Capital,dazu noch ſooo.MarckIntereſſe,damit nun

einmahl alle Sachen auffgehoben worüber etzliche Jahr her

nicht geringe Unkoſtenauffgewendet worden ſowol von der

Stadt als von den Armen Einkünfften daran etzliche Vor

fieher welche gar zu klug ſeyn wolten groſſe Urſachen geges

ben, wie auch D. Krüger, der ſich zum Advocaten brau

chen ließ haben aber die Armen nur auf ſchwere Unko

ſten gebracht. Dieſer D. Krügerhgt eine ſchwere Aétion

gehabt mit Herrn Wilhelm PlatenSohn Nahmens-Berent.

der ihn bald erſtochen, weil er ihm ſeine Braut entfreyet/

weil er aber aus dem Gefängniß entkommen hat derVa

fer eine gute Summa Geld geben müſſen. Davor der

1'rofeſſoren Begräbniß iſt erbauet wordenzumGedächtniß.

Aber D. Krüger iſt ſelbſt nicht darein begraben worden.

Denn weil er in J. Fürſtl. Durchl. Sachen damahls vers

ſchicket worden iſt er unterwegens kranck worden und zu

Elbing begraben worden A. 193. Weil er und andere

Profeſſoren kurz vor dem in der Veſper - Predigt/ von

unſern Herrn Laurentio Capelan zimlich hart mit Wors

ten angegriffen iſt er mit M. Winter unter der Predigt

hinausgangen / derowegen Herr Laurentius noch was

harter zugeſprochen. Weil D. Krüger bald wie gedacht

verreiſet/ hat er eine harte Intimation im Collegio wies

der den Laurentium Curſor angeſchlagen, daß erſolches

auff ſeine Wiederkunfſtwolte ſparen und alsdann ihm

P0)l l»



Annalibus MSCtis. 397

-

rechnen. M. Laurentius aber ohne Zweiffel immittelſ

Ä gebehtet und iſt wie gemeldet nicht wieder anhero

ommen noch in ſeinem geſtiffteten Begräbniß begraben

worden,

Anno 1608. den 2. Junii iſt unſere Herzogin Mas

ria Eleonora in der Nacht im HErrn ſeelig entſchlaffen,

Den 8. Auguſti iſt Ihr. Fürſtliche Gnaden Herr

JohannesSigismundus herein und allhier ankommenmit

wenig Volck und ganz traurig und ſchlecht, weil er uns

lerwegens die traurige Zeitung nach bekommen, daß ſein

Herr Vater Joachim Friedrich plötzlich/ da er auff dem

Wagen gefahren von Cöpernick nach Berlin/ Tades vers

Ä Welcher ein gar frommer Chriſtlicher Fürſt ges

yeſ&N. C

Anno 1609. den 20. Martii ſind Ihre Chufürſtliche

Gnaden mit wenigem Volck wieder hinaus in die Marck

gezogen und ihre Sachen allda ſchleunig verrichtet und

ſind den 1. Aprilis wiederum hier eingekommen, daß die

Reiſein viertehalb Wochen verrichtet worden.

Den 16. Maji ſind die Herren Königl. Commiſſa

rien allhier eingekommen 1 und den andern Tag ſind ſie

auff den Nachmittag auffs Kneiphöfiſche Raht-Haußgan

gen da auch die Herren Regenten und ganze Landſchafft

hinauſ ſind gefordert werden. Es iſt aber erſtlich der

AltſtädtſcheÄ angeordnet worden, weil aber die

Herren Commiſſarien geſehen, daß es ein Trinck Hauß

Ä ſie ſtracks wieder zurück abgegangen und danichfeyn

wollen. - - - - - - -

Den 31. dito ſind die Herren- Commiſſarien mit

Ihrer Churfürſtl. Gnaden zu Schloß in die Kirche gegan

gen und wie ſie hinein kommen iſt bald ein Stücke

Mauer aus einem Pfeiler gefallen darüber ſie ſehr er

ſchrackeu und über einen Hauffen wieder zur Kirchenher

Muß gelaufen. - ----------

» Der
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Der Koyſche Biſchoff iſt auch zum Commiſſario mit

geordnet worden. und um dieſe Zeit geſtorben c

Den 4. Julii iſt Ihre Churfürſtliche Gnaden von den

Herren Commiſſarien im groſſen Saal in Gegenwart der

ganzen Landſchafft die Curation dieſes Landes aufgetras

gen dabey auch die vom Adel ſo wieder Ihre Churfürſt

liche Gnaden geweſen und allerley ſchädliches ſo wol

ſchriftlich als mit Worten/ vorgenommen und getrieben

gehabt öffentlich müſſen depreciren und daſelbſt Ihre

Churfürſtl. Gnade abbitten. Was mehr weitläufftigers

vorgelauffen iſt ausden Land-Tags Traëtaten zu erſehen

davon ein ganz Buch voll geſchrieben.

Den 17. Juli iſt die Herzogin Ihrer Fürſtlichen

Gnaden Albrecht Friedrichs Gemahl in der Thum-Kirch

hora I. begraben worden. " . . . . .“

Anno 16io. den 21. Junii iſt in der Stadt Wilda.

ein groß Feuer entſtänden dadurch dieſelbe mehrentheils

ſamt etlichen Kirchen ausgebrennet, welches groſſen Scha

den gethan und viele arme Leute gemacht. -

Der Schlußſoll mit nächſtem folgen,
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*

„J.J. P. . .

Kurze Beſchreibung des neu

lich zu Breitenſtein entdecktenGrab

Hügels, und derer damahls zugleich

gefundenen Preußiſchen

terthümer.

H. I.

º- JePreußiſchen Trouppen haben eben

ovielMuth ihre Feindein die Flucht

Al

/

zuſchlagen, als Begierde die Kriegs

Hºercitia zum gröſten Wohlgefallen ihres

Königes zu machen; als auch endlich Ge

ſchicklichkeit und Verſtand die curieüſeſten

Sachenbeyvorfallender Gelegenheit zu ent,

decken. Dieſes letztere erweiſetdielobwür

dige Mühe, welche ſich ohnlängſt das hoch

löbliche Winterfeldtiſche Regimentgegeben,

anſehnliche und mit den artigſten Sachen

angefüllte Grab-Hügel ohnveit Breiten

ſtein zu entdecken.

§. II.

. Breitenſtein, welches Ihrer Hoch

würdigenExcel, dem HerrnGeneral Majºr

von Winterfeldt gehöret, iſt ein Ritter-Sis

Tom.III. Dd
ingle



4OO XII. Beſchreibung

ingleicher Weite nehmlich 3. Meilen ſo wol

von Tilſit als Inſterburg gelegen. Die Ge

gend welche kaum erwehntes Ritter-Gut in

ſich ſchlieſſet, iſt voller Anmuth; denn auſ

fer dem luſtreichen Proſpečt, flieſſet die In

ſter vorbey; ſo denn zeigen ſich gegen Abend

und Morgen 2. Steinevon ziemlicher Brei

te und Gröſſe, die vieleicht dieſem Gut eh

mahls den NahmenBreitenſteingelehnet,

und endlich ſiehet man 2. am Weg liegende

Grab-Hügel,von welchen der erſte undganz

runde 8o.gemeine Schritt in der Peripherie

ausmacht, auch I 5o. Schritt von dem

Breitenſtein entfernet iſt, der andere etwas

gröſſere trägt Ioo. Schritt im Umfang

aus, iſt auch ohngefehr 3oo. Schritt von

oberwehnten Breitenſtein entlegen. Und

dieſes iſt der Ort, woman ſo viel Stücke des

Alterthumsgefunden.

* - §. III.

Der Anblick dieſer Hügel, hattezwar

ſchon längſt viele auff die Gedancken ge

bracht, daß nicht etwa die Natur dasErd

reich allhier erhoben, und Hügelngleichför

mig gemacht, ſondern das Menſchen Hän

de dieſen Hügel geſchüttet hätten. Doch

dieſes
- - - - - -
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-

dieſes allgemeine Urtheilberuheteauffeiner

bloſſen Muthmaſſung. Eswar alſo Ihrer

Hochwohlgebohrnen dem Herrn Obriſt

Lieutenant von Gester, welcher ſein längſt

bekanntes Hochadliches Herkommen durch

ſich und ſeine Aétiones berühmter macht,

die Ehre beſtimmet, daß er eben an dieſem

# etwas merckwürdiges entdecken ſolte.

anhatte indeſſen ſchon vorhin den letzten

Hügel angegraben, die daſelbſt befindliche

SteinezurÄ neuen Kruges.

gebrauchet, und in der auffgeworffenen Er

de hinundwieder mit Roſt überzogeneStü

cke Eiſen gefunden, dieſes alles aber als ei

nenichts werthe Sache liegen laſſen. Nach

dem aber das hochlöbliche Winterfeldtiſche

Regiment abermahl im abgewichen Junio

ohnweit offterwehntem Ritter - Gut ſein

Campement nahm, unddem Herrn Obriſt

Lieutenant von Gesler einige von denen

gefundenen Sachen zu Geſicht kamen, hat

derſelbe mit Ä des Herrn Prediger

Porſchen den el in Augenſcheingenom

nen, und ſogleich reſolviret,bey müßiger Zeit

den von ihmſchon A.1722.& 1723.remar

quirten Hügel nachgraben zu laſſen. ... :

-
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§. IV. . -

Mannahm alſo die Mitte des Hügels

grub von der Höhe gegen die Tieffe in glei

cher Linie und ſetzte dieſe Arbeit ſo lange

fort, biß endlich der feſte leimichte und nach

dem Augenſchein unberührteBoden ſich zeig

te. Da dieſe Oeffnung dreymahl nachein

ander geſchahe, fand man nicht ſonderlich

groſſe Steine aber4 biß5. Fußhochaufein

ander liegen, ſo daß der ganze Hügel mit

denſelben überſchüttet zu ſeyn ſchiene, denn

allererſt folgte das Grab, hierauf eine mit

Sand vermengte feinere Erde, und endlich

ein feſter leimichter Boden. Der ganze

nunmehro durchwühlte Tumulus war alſo

von beſonderer Structur, und nicht wie ins

gemein die Grab-Hügelzuſeyn pflegen und

obzwar in dieſem Tumulo ſich nur 2. Aſch

Töpffefanden, ſo warddoch die hierinnver

fehlte Hoffnung durchallerhand Kriegs-In

ſtrumenta, Pferd-Zeug, undzum Schmuck

des Preußiſchen Frauen-Zimmers gehörige

Piecen erſetzet. Den andern Tumulum

grub man auf dieſe Weiſe auf: man zog 4.

biß in das Centrum hinlauffende Linien,

und grub von allen 4, Seiten ſo lange biß
- V die
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die Arbeiter in der Mittezuſammenkamen,

und der ganze Hügel durch einen Creutz

Schnitt zertheilet war; allein die Arbeit

war ſonder Nutzen, weil man auſſer einem

alten Drathoder Haarnadel (a) nichts wei

ter entdeckte. (b)
§. V. -

Was nun die Sache ſelbſten betrifft,

ſo willzwarvon derſelben ein geringesGut

Dd 3 achten

(a) Daß man in vielen Tumulis Haarnadeln/Käm

me ja gar mit Poudre erfüllte Schachteln gefundener

weiſet Chriſt. Detlev Rhode in ſeinen Cimbriſch-Hollſteis

niſchen Antiquitaeten-Remarques p. 197. ſeq

(b) Ich lobe die zweyfache Weiſe welcher man ſich

) die vorhingedachte groſſe Gräber auſzuräumen bedienet;

bin aber zugleich mitden erfahrenſten Antiquariis der Meys

nung/ man thue beykleinern Grab-Hügeln wohl/daß man

den Tumulum von Oſten nach Weſten 6. und mehr Fuß

mitten durchſchneide/ weil man auf dieſe Art nicht nur ſo

, gleich die Oeffnung des Tumuli entdecket, ſondern auch

aus deſſen nunmehro für Augen liegenden Länge nach Wes

ſten hin erſlich die Brandſtädte ſo denn die Aſch-Töpffel

und hierauſ nach Oſten Spieſſe Degen/Dolche undder

gleichen Inſtrumenta findet welche man wo die Weſtens

werts gemachte Oeffnung von gehöriger Gröſſe ohnverletzt

und mitgar leichter Mühe herausnimmt auch alsdennmit

ten unter den Urnen 2. a;- Fuß tieff die in der wilden Er

den befindlichen Cuneos, oder nach einfältiger Red-Art

Donnerkeule nebſt noch einigen Waffen findet. Nord

und Süd - werts in das Erdreich zu graben iſt unnöthigt

weil man alldu ſelten einige Antiquitaeten findet.
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-

achten geben, doch ſo, daß ich keinem zu nah

trete, wo aber einem jeglichen die Freyheit

überlaſſe, mein Urtheil anzunehmen oder es

gänzlich zu verwerffen.

- . . . . . . . . §. VI. -

gereichet einem Lande, Stadt, Flecken oder

Ritter-Sitz zur beſondern Ehre. Dahero

wenn Nortfolck in Engeland, (c) Lignis

in Schleſien, (d) Lutterſtatt bey Qver

furt, (e) Colberg in Pommern, (f)

Barmſted in Hollſtein, (g) nnd mehr

andere Oerter, (i) die merck- und ſchau

würdigſten Urnen den Gelehrten in die

Hände lieffern; ſo werden ſie in der Welt

* - - - - deſto

(e)vid.thomprº-opera Partºn.diſ .

(d) Chriſt. Greff diſ. de Ürnis in Sileſia Ligni

cenſibus, & A. Erud. Lat. A. 1704. p. 224. add-D.

Volckmanns Schleſien mit ſeinen unterirrdiſchen Anti

quitaeten p. 8.

»

(e) M. Dav. Baerner Beſchreibmng des Leichen

Brandes und Todten Krüge ſo A, 1694. zu Lutherſtattohn

weit Qverfurt gefunden worden.

(f) Nova literar Maris Balthici A. 1699, p.229.

(g) Vid. Chr. Detl. Rhode . c.paſſim.

(i) Die vollſtändigſte Nachricht von hin und wieder

gefundenen Urnis gibt uns Jo. Ge. Keysler in Antiqui

rat, ſelect. septentrion. & Celticis, P. uo.-14.

Die Entdeckung der Grab-Hügel,
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deſto berühmter. Und eben deswegen kön

nen Ihro Hochwürdige Excell. der Herr

General-Major von Winterfeldt, nach der

ihrem ſeit 7oo. Jahren ſchon berühmten

theils Adelichen theils Freyherrlichen Ge

ſchlecht, (k) auſſer andernTugendenange

bohrnen Leutſeeligkeit, mir gar nicht ver

dencken,wenn ich Breitenſtein der Ehrevoll

kommen werth achte, daß man es auf eine

beſondereArt in der Preußiſchen Land-Taf

fel bezeichne, und dieſen Ort glücklich ſchä

ze, daß er einem durch rühmliche Thaten

längſt bekannten Herrn gehöre. Doch ich

darff dieſes zu ſchreiben mir keiner ſchmeich

lenden Feder bedienen, weil Breitenſtein ſich

ſelbſt über andre Ritter-Güter erhebet und

wegen ſeiner preißwürdigen Antiquitaeten

den Vorzugvor denſelben ohnedem ſchonge

Ivinnet.

K. VII.

Die alten Preuſſen haben ehmahls

Dd 4 ſvie

(k) Allgemeines Hiſtor. Lexicon Ton.1V. p.778.b.

& Jo. Fried. Gauhen Adels - Lexicon, p. 96 ſeqq.

Compthurs Land Voigteſgeheimte Räthe Abgeſandten

Land Räthe / Dom Pröbſte Stadthalter Gouverneurs

und dergleichen illuſtre Perſonen ſind aus der Winterfeld

tiſchen Familie entſproſſen. -
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wie alle Land-Seen und Brunnen, ſo auch

die Flüſſe vor heilige und ihren Göttern ge

widmete Waſſer gehalten, (l) daher ich

feſt glaube, daß der vor andern in Litthauen

berühmte Fluß Jnſter bey ihnen eben ſo viel

gegolten. Wenn nun weiter die Preußi

Ä Geſchichte uns ſattſam belehren, daß

man ſoviele Wälder den Göttern geheiliget,

undzu deſtogröſſerm Anwachsderſelbenkein

Holtz fällen laſſen. (m) Wenn ferner die

Alten ohnweit den heil. Wäldern oder Flüſ

ſen ihre Gräber ſich bereitet, (n) und man

insgemein eben daſelbſt groſſe und oben fla

che Steine, welche man Opfer-Tiſche,

Opffer-Steine, Opffer-Stättenge

nennet, gefunden; (o) ſo dienen alle nur

ange

() Henneberger in der kurzen und wahrhaftigen

Beſchreibung des Landes zu Preuſſen fol.8. b.

(m) Idem l.c. add. Jo. Lafcius de Diis Samogita

rum coeterorumque NB. Sarmatarum, wozu auch die

alten Preuſſen gehören/p. 46 eben daß bekräfftigen Stelle,

Michoviº, Willichius, die Hartknoch anführet diſſ. VI.

deLocis divino cultuideſtinatis.

(n) Dieſes iſt wahrſcheinlicher als mit dem Henne

berger zu ſagen, daß die alten edlen Preuſſen ſich in ihren

Häuſern oderFeſtungen begraben laſſen dahero auch Hart

knoch bereits dieſe Meynung wiederleget. N

(o) Vid. Cimbriſch- Hollſteiniſche Antiquit. Re

marques p. 73. ſqq. - -
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angeführte Umbſtände dazu, daß man auf

Breitenſtein deſto mehr ſein Nachſinnen rich»

te. Denn weil dieſesRitter-Gut der Fluß

Inſter berühret, weil es nach Innhalt des

ehmahligen Privilegi mit lauter Waldum

ſchloſſen, und noch in jüngſt abgewichenen

Seculis eine Fürſtliche Jagt-Bude geweſen,

- Weil man überdas neulich an dieſem Ort

die groſſen und vom Feuer hin und herzer

ſtückten Opffer-Steine, endlich auch zivey

anſehnlichen undmit ſo vielerley Preußiſchen

Alterthümern angefüllteGräber entdecket;

ſo ſtehe ich feſt in der Meynung, daß Brei

tenſtein ehmahls ein den Preußiſchen Göt

terngewidmeterund deswegen von den edel

ſten Preuſſen zum Begräbniß beliebter Ort

geweſen.

§. VIII.

Will jemand einwenden, daß man die

fürnehmſtenGötter der Preuſſen Perkunus,

Pikollos und Potrimpus,zu Romove, Hei

ligenbeil, Alt-Thorn, Wolau oder Oppen

und nicht zu Breitenſtein verehret; ſo ſtim

me ich damit überein, ich weiß aber auch

aus unſern Geſchichten gar zu wohl, daß

man weit mehrere als obgedachte Götter

Dd 5 - ange
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angebehtet, nehmlich daß man Secundi,

Tertiique Ordinis Deos, ja gar penates

Hauß- und Familien-Götzen gehabt. (p)

Von dieſen letztern iſt hier die Rede, und

glaube ich, daß man einem ſolchen Ge

ſchlechts- oder Hauß-Götzen zu Ehren den

Gottesdienſt in Breitenſtein gehalten. Es

kan auch das einmüthige Stillſchweigen

der Preußiſchen Scribenten meine obange

führte Meymung deſto weniger umbſtoſſen;

je gewiſſeres (1) iſt, daß viel Dinge dage

genfalſch ſeyn, die alle unſreGeſchichtſchrei

bervorgewißhalten, (2) daß ſich noch kein

Gelehrter biß auff dieſen Tag gefunden,

der uns eine ganz genaue Nachricht von den

alten Preußiſchen Götzen, und der denſelben

gewidmeten Oertern gegeben hätte. Viel

mehr iſt es eine in unſern Preußiſchen Ge

ſchichten unſtrittige Wahrheit, daß im

Preußiſchen Litthauen und ſonderlich in der

zwiſchen Tilſit und Inſterburg befinlichen

Gegend, zu welcher auch Breitenſteingehö

ret, der Heydniſche Gottesdienſt am läng

ſten gedauret, undſogar zur Zeit der Creutz

(p) Waiſel Chron. fol.19. add. Härtk. difvin

de Diis ſecundi & tertii Ordinis. ,

Her- -
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Herren noch heimlich hin und her im Ge

brauch geweſen. (q) Welches mit groſſer

Warſcheinlichkeit, von dem ehmahls ohne

Zweiffelganz anders benañten Breitenſtein

kan geſaget werden. - -

- §. IX.

Die Gröſſe und das beſondere Anſe

hen des jüngſthin entdeckten Tumili, gibt

mir ferner Anlaß zu ſagen, daß man die

Aſche eines derer edelſten und anſehnlichſten

Preuſſen in dieſem Hügel verwahret habe.

Und wenn ich dieſehr ſelten in ſolchemUeber

fluß gefundenen alten Geräthe mir vor Au

gen lege, ſo werde in nurangeführter Mey

nung deſto mehr beſtärcket. Es ſahen ſchon

die alten und in der Politeſſe ſonſt ziemlich

unerfahrnen Preuſſen, im Tode auff den

Stand und die Würdigkeit der Perſonen.

Vor gemeine Leute waren wenig erhöhte

und enge Gräber gut genug; (r) hinge

gen die Kuning und Supani, das iſt vor

nehme und wegen ihrer Verdienſte oder

Tha

(g) Hartknochim A. und N. Preuſſen p. 71. vid

ejusd. Preußiſche Kirchen Hiſtoriep. 296. und 228.

(r) Henneberger in der Beſchreibung des Landes

Preuſſen fol, 23 a- "

/
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Thaten vor andern längſt unterſchiedene

Männer,bekahmen hochaufgeſchüttete,(s)

mit beſonderm Fleiß angelegte und mit al

lerhand Dingen erfüllte Gräber. Jadem

über die Gemüther der Preuſſen herrſchen

den Aberglauben zur Folge gab man den

Edlen ſonderlich alles mit in die Erde, was

ſie im Leben hochgehalten. Bey einer Fürſt

lichen Leich-Begängniß, der unſer Tumu

lus gewidmet iſt, verbrannte man derabge

lebten Perſonen, koſtbahre Kleider, Hunde,

Falcken und Pferde, ein gleiches thaten die

Wittwe,einige Waidelotten und die getreue

ſten Knechte. (t) Ueber das legte man bey

die Aſch-Töpffe die vom Herrn geführte

Waffen. Ja weil die Knechte aus Liebe

zum Verſtorbenen ſogar ihr Leben ſich auff

einem Holz-Hauffen verkürzten; ſo

WahU

(s) Es läſt ſich dieſes ſehr wohl aus der bey Scyten

üblichen Gewohnheit erklären von denen es heiſt: Prin

cipum virorum tumulis injiciunt omnes humum cer

tatim & avide cupientes tumulos, quam m«ximes

effecere, oder wie Lucanus ſchreibet: Regum cineres

exſtruétomonte quieſcunt Hartk. diſſ.de funeribus Ve

terum Pruſſorum § V. p. 193.

(t) id.ib. 1. c. add Dlugoſſ-lib. 2 annal. Polon

adannum 997, p. 11. Daiwrg. Part. Ill.c..

W
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wahrſcheinlich, daß ſie ihre Waffen dem

Begräbniß des Kuning oder Supanigeopf

fert, damit ſie nebſt ihrem Herrn gewaffnet

- und ingehöriger Parade in der andern Welt

erſcheinen könten. Endlich iſts auch kein

Zweiffel, man werde die den Feinden ent

riſſene Waffen in den Grab-Hügel eines

Generals oder groſſen Herrnverſcharretha

ben, ſo wie man noch anitzo dievon illuſtren

Perſonen geführte Rüſtungen und andere

Ehren-oder Sieges-Zeichen ohnfern ihren

Gräbern zu ſetzen gewohnet iſt. (u) -

- §. X.

Faſſetmandemnach alles, wasvorhin

geſaget worden, zuſammen; ſo lehret uns

die Gröſſe des in Breitenſtein jüngſthinent

deckten Hügels, hieſey das GrabeinesFür

ſten, Reguli, oder welches ebenſoviel bedeu

tet, eines ſehr edlen Preuſſen. Aus ſovie

lem alten Geräthe läſt ſich ohnwiedertreib

lich ſchlieſſen, daßman eines groſſen Herrn

ſeiner Knechte und die den Feindenabgedrun

gene

(u) Es iſt dieſes kein neu erfundener ſondern ſchon

enden Römern bekannter Gebrauch geweſen vid, Holl,

ſteiniſch Cimbr, Antiquit. Remarques p17.
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gene Waffen ans Lichtgebracht,DerTab.I

num. 6 verzeichnete Knochen iſt von einem

zugleich mit verbrannten und im Leben hoch

geachteten Pferde, welches überdem das

gefundene Pferd-Zeug nochmehr beſtätiget.

Wolte man dieſe wolgegründete Meynung

verwerffen und im Gegentheilſagen (1)offt

erwehnterGrab-HügelſeyeinErb-Begräb

niß in welches man die Aſche des Vaters,

vieler Söhne, Schwäger und Freunde ge

ſetzet; ſo kan ich dieſer Meynung nicht be

treten, weil in unſern und anderer Völcker

Geſchichten von TumulisFamiliarum, d. i.

von ſolchen Grab-Hügeln in die man eine

antzeFamilie verrſchartet,und nacheinzeler

Perſonen Abſterben jedesmahl wieder aufge

graben, (x) keine Nachricht finde. Wolte

jemand (2) auf dieſe Meynung verfallen,

daß

(x) Es ſchreibet zwar Hartknoch diſſ de funeri

bus veterum Pruforum § 5 Habuiſſe ſingulas fami

1ias ſingula eaque propria monumenta, cum in uno

tumulo pures reperianturºurnae. Allein () ſagt er

nicht, daß man vieler Todten Aſche zugleich in einen Hügel

geſetzet/vors (2) iſts eine ſchlechte und unrichtige Folge:

in dieſem und jenem Hügel ſind viel tdrmen, alſo hat man

auch allda mehr als eine Perſon begraben. Je mehr Ur

nas ein Tumulus hat je vornehmer iſt die Perſon die alle

da verſcharret liegt, - --- ? -

---------

/
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daß man ehmahls ohnweit Breitenſtein, die

in einer Schlacht gefangenen Feinde nach

Preußiſcher Art verbrannt und ihre Waf

fen insgeſamt allhier verſcharrethabe; ſo

zieh ich die erwehnte Gewohnheit gar nicht

in Zweiffel, kan mich aber nimmermehr

überreden zu glauben, daß die alten Preuſ

ſenſoweitläufftige Hügel aufgeſchüttet,oder

mit Urnen und allerhand Waffen ſoltener

- füllethaben;weil dergleichenMüheuñVor

ſorge bey dem Leich-Begängniß der Feinde

mit unſrer Vorfahren wilden Natur ganz

und gar ſtreitet. Und würde endlich je

mand vermeynen, man hätte ehmahls nicht

weit von Breitenſtein eine blutige Schlacht

gehalten, darauff aber der edelmüthig vera

ſtorbenéPreußiſche Heerführer Aſche,Waf

fen und die von den Feinden erſtrittene Rü

ſtung in dieſen Grab-Hügel geleget; So

wäredieſes ein ſehr wahrſcheinlichesUrtheil,

dörffte aber dennoch dem Werth und der

Gewißheit derjenigen Meynung, die ich im

Anfang dieſes §phi vorgetragen, nichtbey

kommen. Wiewol man wehle ſich welche

Meynung man wolle, ſo bin ich damit zu

frieden, und mache mir daraus ein beſonde

- - - - ve5
-----
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res Vergnügen, dafern mich jemand auf

mehr in der Sacheund ThatgegründeteUr

theile leiten kan.

§. XI.

- WasdasAlterthum dieſesGrab-Hü

gels betrifft, ſo iſt es ſehr leicht zu erweiſen,

daß da die Wenden Schilder, die AEſtii ei

ſerne Waffen ſchon in den älteſten Zeitenge

führet, (y) dieſe Kriegs-Rüſtungauch den

Preuſſen, welchevon erwehnten Völckern

abſtammen, bekannt geweſen. Weiter wenn

die Gothen ihre Waffen offtverändert, und

dahero allemahl ſich der Kriegs- Rüſtung

des Volcks, wieder welches ſie geſtrit

ten, bedienet; (z) ſo kan ein jeder leicht

dencken, daß ihre Nachkömlinge die alten

Preuſſen ein gleiches gethan und dahero

ihre Arma domeſtica , d. i. Keulen und

kleinere KnüttelmitBley vollgegoſſen, wie

der ihre Lands-Leute und die Nördlichen

Völcker, hingegen wieder die Südlichen

Völcker Arma exotica, d. i.beyandernNa

tionen eingeführte Schwerdter, Spieſſen

und Pfeile gebrauchet haben. un alſo

agen

- (y) Hartknoch im A. und N. Preuſſenp.ai?.

(z) dem ib.
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lägen in öffters gedachtem TumulodieWaf

fen der älteſten Preuſſen, folglich derjeni

gen, die mehr als 2 biß 3. Secula vor des Or

dens Ankunft allhier gelebet. Mirgefällt

aber in dieſem Fall die Meynung eines ge
lehrten Freundes, (aa) welcher dafür hält:

Unſer Tumulus ſey ein Grab-Hügel der

mittleren oder derjenigen Zeit, da zwar der

Orden dieſes Land noch nicht betreten, die

alten Preuſſen aber bey langwierigen und

offt erregten Kriegen, welche ſie mit den

Pohlen geführet, dergleichen Waffen ab

geſehen und folglich gebrauchet hätten;

welches noch deutlicher daraus erhellet, weil

einige vom Roſt und der Zeit wenig ver

zehrte Waffen, dennoch ziemlich gut undſau

ber gemacht ſind. . .

- § XII. - - -

Ich trete nunmehr zum Grab-Hügel

und betrachte die darinnentdeckte curieuſe

Tom.III. Ee Stücke.

. (aa) Es iſt dieſes (Tit.) Herr Joh. Heinrich Porſch/

des hochlöblichen Winterfeldtiſchen Regiments wol meri-

tirten Feld Prediger und Adjunêt. Diäc. Haberberg, der

nach einer ſonderbahren Gefälligkeit andern zu dienen mir

viel curieuſe in dieſen Grab Hügeln gefundene Stücke

offeriret und nach der von ſeinem Herrn Vater angeerbt.

#Ärº von Preußiſchen Alterthümern ſehr wol

Urhil

-- ------ ----
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Stücke. Tab. I. im obern Theil num. I.

biß 15. finden ſich lauter Kriegs-Geräthe

der alten Preuſſen, und zwar theils gebo

genetheilsgezade,theils ſcharffund ſchmahl,

theils breit geſpitzte Spieſſe, Wurff-Pfeile

und Lantzen. Fragt man woher eskomme,

daß einige gekrümmetund zuſammen gebo

gen num. I. 2.3.4. 3. II. f2. andre aber

als num. 6.7. 8.9. IO. ganz gerade ſind; ſo

muß näher erwieſen werden, daß man die

vom Feuer durchglüheten und alſo mürbe

gemachten Spieſſe mit der Zange gebogen;

oder daß man bey gebogenen Waffen die

Rüſtungen der Feinde, bey ungebogenen

aber das Kriegs-Gerätheder alten Preuſſen

erkennen könne. Ich glaube deswegen die

Sacheläſt ſich am beſten aus der alten Go

thiſchen Armatur beurtheilen, weil unſre

Vorfahren von dieſer Nation ſehr viel ge

lernet und gefaſt haben. - Die Gothen aber

trugen kurzeanbey gekrümte Spieſſe, (bb)

eben das gefiel den alten Preuſſen, undeben

dergleichen Spieſſe finden ſich im Breiten

- ſteini--

(bb)Jo. Loceeniain antiquitat. Sueo Gothicis

b. 3. c.2. ſchreibet alſo: Gladius priſcis Gothisleyiter

NB.ard-tº& brevis erat. ."

- "
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- ſteiniſchen Grab- Hügel. Ich haltedem

nach num. I. 2.3.4. 3. vor Spieſſe, num.

7.&9. vor Lanzen, num 6.8. & 1o. ſind

kleine Wurff - Lantzen (cc) num. 13. iſt

einmit Fleißzuſammengebogenes Schlacht
Schwerdt welches viel ſchöner und kentli

cher als num. I4. ausſiehet. Num. I5. iſt

einvou Metall ſehr ſauber gemachterWurff

Pfeil, der zwar nicht zu mehr gedachtem

Tumulo gehöret ; dennoch aber bey Ihre

Hochwohlgebohrnen dem Herrn Obriſt

- Lieutenant von Gesler verwahret wird,

deſſen Leutſeeligkeit ich es zu verdanckenha

be, daß durch Beyfügung dieſer ſchönen

Piece ein merckwürdiges Stück von der al

ten Preuſſen Kriegs-Rüſtung habe aufzei

gen können. (dd)

§ XIII.
- -

Eben dieſe erſte Tabelle ſtelletnum.

I. & 2. zur Beſchauung dar, 2. mit Aſche

Ee 2 biß

- (cc) Sie heiſſen ſonſt Javelots Wurff-Spieſſe Und

werden ſehr wol von Tacito beſchrieben wid. Tenzels

Monathliche Unterredung A 696 p.972.
(dd) Von der Geslerſchen Familie Alterkhninreden

alle Schweizeriſche Hiſtorici, und eben dieſe illuſtre F2

milie hat dem Hauſe Oeſterreich 1 ſo denn den Königen

von Schweden und Preuſſenfürtreffliche Dienſte geleiſtet.
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biß oben angefüllte Töpffe oder Urnen die

zu der Gattung gehören, welche keinen Hen

ckel und Handgriffe haben. (ee) Es iſt

kein Zweifel, daß im offtgenannten Grab

Hügel noch gröſſere und mehrere geweſen;

allein die alles verzehrende Zeit hat entive

der dergleichenUrnen in Staub verwandelt,

oder die auch nur erſinnliche, bey Auffräu

mung dieſer Hügel gebrauchte Sorgfalt,

hat gleichſvol, daß man einige ungern zer

ſtoſſen oder zerbrochen, nicht hindern kön

nen. Nun ſind zwar die Urnen vonwel

cheich rede, nicht von Gold oder Cryſtall,

wie ſich ſolche auf der Königl. Dähniſchen

Kunſtkaffierzu Copenhagen finden;(ff)den

noch aber ſind ſie ſehr merckwürdig, (I) ve

gen der kleinen in der Aſche befindlichen

Stücklein Knochen, dergleichéſich in denTu

muliszuColberg (gg)oderanchehmahls bey

dem Bau des Luſt-Hauſes Lütze-nunmehro

Charlottenburg, (hh) in denen daſelbſt ent

deckten

(ee) Von vielerley Gattungen der Urnen handelt

Tentzel in Monathl. Unterr. A, 1696 p. 62.

(f) Vid. Muſeum Regium Olig. Jacobaei, Part,

Il. rerum artificial, Sečt. 3.

(gg) Nov.liter, Mar. Balthici A. 1699.p.239.:

(hh) Tenzell, c. A, 1696 p.721.

-----

- -------- - - - - -
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*

deckten Aſch-Töpffen gefunden. Vors

(2) ſind an unſern Urnis zu bemercken, die

aus denſelben hervorgewachſene kleineFäſer

lein. Einige haben vermeynet, es wären

zarte Fädem von der Leinwand, in welche

man die Aſch-Töpffe verhüllet, oder mit

welchen man ſie bedecket; allein andreha

ben mit gröſſerer Wahrſcheinlichkeitbewie

ſen, daß dieſe Fäferlein von den Knochen

herrühren, denn da dieſelbe mit Marckan

gefüllet, und noch dazu öffters mit ſtar

ckem Oelbefeuchtet, verbrannt wurden, ſo

war die Aſche ganz fett, dahero, wenn man

mit derſelben die Töpffe anfüllete, ſo wuch

ſen einige zarte Fäſerlein, und breiteten ſich

durch die Aſcheausbiß in die Höhe. (ii) Nro.

3.&4.ſind deraltenPreuſſen bey der Mahl

zeit und ſonſten gebrauchte Meſſer, welche

meiſtentheils3.4 u. mehrereZollinderLänge

haben. Num. 5. iſt ein beſonderes Stück,und

wo ich nicht irre, entweder das Gefäß eines

alten Degens, oder die Gurt- Schnelle ei

nesnm den Leib feſtgemachtenledernen Gür

tels, indeſſen ſo artig gemacht, daßes einer

genaueren Betrachtung wolwerth iſt. Ich

Ee 3 vÜn

(ji) vid. Aêt, Eud, Lipſ, Lata. 7a.rºs -
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wünſchte, daßIhro Hochwürd. Excell.ent

weder Befehl ertheilen, oder andern gnä

digſt erlauben möchten, den andern Grab

Hügel völlig aufzuräumen, ſo würden ſich

vielleicht noch beſſere und kaum vermuthete

Stücke des Alterthums finden, die dem

ohnedas ſchon berühmten Breitenſtein

noch gröſſern Preiß und Ruhm beylegen
. - -

- §. XIV. ;

Dieandre Tabelle zeigt uns im ob

Theil allerhand Stücke die zum Aufputz des

Frauenzimmers unter den alten Preuſſenge-

höret. Num. 1.& 2. ſind 2. nach damah

liger Zeiten Art gemachte Corallen von

Börnſtein, der alten Preuſſen beſten und

dem Gold oder Silber gleich geſchätzten

Wahre. Num. 3. iſt ebenfalls eine oyal

förmige und blau gefärbteCorallevonThon,

- welche man mit in dieſenGrab-Hügelbey die

übrigen Stücke hingeleget, nachdem ſich

dasEheveib,des in dieſemTumuloverſchar

ten edlen Preuſſen, mit ihm zugleich verbren

nen laſſen. Denn ſonſten kankeinehinläng

liche Urſache gegeben werden, warumbÄ
- ey

-
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bey das Kriegs-Geräthe eines edlen und

tapfferen Preuſſen, dergleichen Weiber

Schmuck mit hingeleget. Num. 4. iſt

eine Krone, die dem Haupt ein Anſehen ge

geben. Num, 5.7. gehöret zum Schmuck,

mit welchem man die biß an die Elbogenent

blöſte Arme gezieret oder mit welchen Rin

gendas Preußiſche Frauenzimmer ehmahls

ihre Haare aufgeflochten, welches num.6.

am deutlichſten, durch eine ſehr ſauber ge

machte kleine Pinnen erweiſet, die manzwar

nicht in dieſem, ſondern in einem andern Tu

muko gefunden, doch wegen der Seltenheit

allhier angeführet und den andern Anti

quitaeten bey geſetzet. Dergleichen Arm-

bänder haben ehmahls vornehme Weiber

von Gold, arme Leute hingegen von Kupf

fer oder Metall getragen. Indeſſen iſts

ein ſehr unrichtiger Schluß: Im Breiten

ſteiniſchen Tumulo hat man kupfferneArm

bänder gefunden; alſo liegt daſelbſt die Aſche

nicht eines edlen ſondern gemeinen und ar

men Preuſſen. Denn Gold und Silber

war unſern Vorfahren unbekannt, Börn

ſtein war das an ihren Ufern zerſtreut-lie

Ee 4 gen
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gende Gold, Kupffer und Meßing ihr Sil

ber, daher ſich die Edelſten des Börnſteins

und itzterwehnter Metalle offt zu ihrem

Schmuck bedienet. Anbeyiſts gewiß, daß

die Weiber der alten Preuſſen Bänder, die

mit denen num. 6.& 7. eine völlige Aehn

lichkeit haben, auch an den Füſſen oder Bei

nen nach Art der alten Gothen, Cimbrer

undandern Völckern getragen. Wieman

nach Alt-Preußiſcher Art die Finger gezie

ret, entdecketnum.8.& 9. Den Schmuck

der Haare zeigt num. Io. 11. 12. 14, dieſes

ſind vielfältig gewundene Ringe, oder wie

andere vermeynen alſo gekrümte Nadeln,

welche die Weiber in ihre Haare geflochten

und dieſelbe damit feſtgemacht (kk) Num.

13. iſt gleichfals eine vielfältig gebogene e

ſerne Coralle, welche, wie ich vermuthe,

bunden. - - - -

S. XV.:::::: :

Die andre Tabelle im untern Theil

die Weiber ehmahls um ihren Halß ge
: " :: -

legt uns allerhand Pferd-Geräthe vor die

Augen, num. I. 2.3. ganz unterſchiedene

- Arten

(kk) vid. Nov. Literar Maris Balthici A. 17oo.

P. 33. ſqq.
- .
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Arten von Trentzen, num. 4.5. zivey zu den

Bruſt-Sielen gehörige Schnallen,num.6.7.

8. Io. ſind 4. Stücke die man zumSchmuck

und Auffputz der Pferde gebrauchet, num.

9. II. 12. 13. Steigbügel und theilsgebro

chene.theils unverſehrte Sporn. Durch

dieſes Geräthe wird unſerer Preußiſcher

Geſchicht-SchreiberSatz,daß man bey den

Begräbniſſen der Edlen auch ihre muthig

ſten Pferde verbrannt, aufs neue undzwar

ſattſahm beſtätiget. (ll) : . .

S. XVI.

Es wird hoffentlich niemand auf die

unzeitige Beyſorge gerathen; esſey unbil

lig die Grab-Hügel durchzuſuchen, und der

Ä ſche zu ſtöhren daherokön

te man diejenigen die dieſes thäten ex L. 4.

& 5. Codic.de ſepulcro violato anklagen;

Allein da einige theils aus Geitzund Geld

Liebe, theils aus Rache und Verbitterung

gegen die Todten; andre im Gegentheil

(wie es in Breitenſtein geſchehen) aus einer ,

von allem Intereſſe befreyten Abſicht, nehm

– Ee 5. lich

GI) via Jo.Ge. Kerer Antiqui Selea- ser
tentrional. & Celticx P. 168, ſeqq. -

*.
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ich ans einer wahrenHochſchätzung unſrer

Vorfahren, aus einer Ruhm - würdigen

Begierde ihr Hauß-und Kriegs- Weſenzu

erforſchen, auch der Alten ihr Geräthe,

welches ſonſten in der Erde verdirbet, zu

conſerviren, die alten Gräberauffräumen;

ſo läſt ſich der vorige Einwurff leichtheben.

Indeſſen ſind die Liebhabervon Preußiſchen

Alterthümern dem hochlöblichen Winter

feldtiſchen Regiment viel Danck ſchuldig,

daß dasſelbe die den Kriegs-Exercitiis nicht

Ä wenige Neben-Stunden, zur

eſichtigung und Auffräumung dieſerHü

gel verwenden wollen. Es wünſchet end

ich ein jeder, daß nur gedachtes hochlöbli

che und auslauter braven Leuten beſtehende

Regiment, wie bißhero,ſo künfftigallezeit in

der beſonderen Gnade unſers Souverains

ſtehen möge. -.---

Won mancherley Maaß des

Königreichs Preuſſne),

bei Ä###



Xi. Von mancherley Maaß ry

miſſet.

eine gleichmäßige gründliche Nachricht,

- S. I. : –

Enn man eine gewiſſe Gröſſe zur

- Eins nimmt, und die Verhältniß

- - ſ anderer von gleicher Art zu den

ſelben unterſichet, ſo wird ſolche angenom

1.
- -

mene Gröſſe ein Maaß genennet. Alſo

iſt die Elle ein Maaß der Länge des Tuches,

der Scheffel ein Maaß eines Hauffen Ge

treydes, weil man unterſuchet, wieviel Ellen

in der Länge des Tuches, oder wieviel Schef

fel in dem Hauffen Getreyde enthalten ſind,

wenn man das Tuch oder das Getreyde

: S. II. - »

Es iſt nicht nur in verſchiedenen Län

dern, ſondern auch in verſchiedenen Städ

ten eines Landes ein Unterſcheid in dem

Maaſſe. Denn weil es damit ebenſowohl,

als mit den Ceremonien, Sprachen und

Kleidern auff der Menſchen Wilkühr an

kommt, ſo hat es denEinwohnern eines jed

weden Landes freygeſtanden, dieſe oder jene

– Gröſſe

Ord. A. 1717. gehaltenen differtation deFfür F

gni Prusſiae Hodiernis. Von den Preußiſchen Ges

wichten erwarten wir von dieſem wackern Mann nechſtens

- -

3?
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Gröſſe zu ihrem Maaſſezubeſtimmen. Die

fe mannigfaltige Gattungen des Maaſſes

bey verſchiedenen Völckern haben zur Er

läuterung der Geſchichte vielgelehrteMän

ner beſchrieben. Unter denen, ſo der Alten

Maaßbeſchrieben ſtehenEduardus,Beraard

und Jo. Cafp. Eiſenſchmidt forne an. Das

Maaß neuerer Zeiten aber beſchreiben uns

Ä Kepler, Willebr. Snell, Jo Bapt.

Riëciolus, Malerus, Ricard, Picard und

andere mehr. Und ich gedencke keine ganz

unnütze Arbeit anzufangen, wenn ich etwas

zur künfftigen Erörterung der Preußiſchen

Geſchichte beyzutragen, und das jetzige

Maaß des Königreichs Preuſſen allhier zu

erklären willens bin.m. -

- - §. . - .

. . . Nicht viel vor 10 Jahren war faſt

in einem jedweden Preußiſchen Städtchen

einander Maaß;Daheresmit viel Mühe

gekoſtet hätte, zu der Zeit das Preußiſche

Maaßzu beſchreiben. Dieſesmaganch wohl

die Urſache ſeyn, warum ſich kein Preußi

ſcher Geſchichtſchreiber an die Erklährung

unſeres Maaſſes hat machen wollen. Je

doch läſſet ſichs jetzo ſchon leichter thun, da

- - - - - - - - - Unſer
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Unſer allergnädigſter König A. 1714, den

27. Julii eine ruhmwürdige neue Verord

nung wegen des Maaſſes und Gewichtesin

Preuſſenausfertigen laſſen, worinnenzwar

einiges altes Maaß zugelaſſen, das ver

wirrende aber abgeſchaffet und davordurch

gehends das Berliniſche eingeführet iſt:

Eben wie der Franzöſiſche König Ludovi

cus II. und der König in Engeland Henri

cus IV. einerley Maaß in ihren Ländern zu

gebrauchenvºrrege
- §. : -

Unter den verſchiedenen Arten des

Länge-Maaſſes, deſſen ſich die Handwer

cker und Bau-Leute in Preuſſen bedienen,

kommt zuerſt der gemeine Schuh oder

der ſogenannte Werck-Schuh vor, wel

chen man in 12.Daumen oder Zolleinthei

let, die wiederum in 6. Gran, deren jeder

zwey Linienmachet, oder kürzer, in 12. Li

nien abgetheiletwerden; wiewohl mange

meiniglich nur bißaufDaumen gehet, und

das übrige in Brüche einſchlieſſet. Dieſes

Werckſchuheswird in der Königlichen Ver

ordnung nicht gedacht, daher derſelbe, wie

er vordem gebräuchlich geweſen, iſt beybe

halten

\
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halten worden. Ich habe viel Stäbe, dar

auff dieſer Königsbergiſche Schuh gezeich

net war, vonglaubwürdigen Leuten zuſam

mengeſucht, und eine feine Gleichheitgegen

einander gefunden. Und als ich denſelben

erſt in 12. Zoll, deren jeglichen aber in Ioo.

Theilegetheilet, und folglich den ganzen

Schuh in I2oo. Theile zerſchnitten hatte,

vergliech ich ihn mit einem auf einem mes

ſingen Platen geſtochenen Rheinländiſchen

Schuh, von deſſen Richtigkeit ich durch die

Uebereinſtimmung mit vielen Modellenver

ſichert war, und befand, daß der Rheinlän

diſche ſolche I 224. Theile hatte, als derKö

nigsbergiſche 12oo. Meine Rechnung fa

he ich aus des ſeel. Vice Bürgermeiſters

Bartſchenſeiner beſtätiget, welcher in dem

Rheinländiſchen Schuh 980. ſolche Theile

bemercket, als der Königsbergiſche IOoO. in

ſich hielte: welches mit meiner Angabege

man eintrifft. Bey Eiſenſchmidio (a)

und Wolfio (b) findet man die Verhältniß

- - - - des

(a) Deponderbus & menſuris veterum Sect,II.

e.I.P.93. ſqq. -

(b) ElementaGeometrLat-§24.it-Mathematiſc
h

LexiconP.049.“ -- --- -

------

-



im Königreich Preuſſen 49

W

des Rheinländiſchen Maaſſes gegen nnter

ſchiedene andere ſchon ausgerechnet; wes

wegen ich nach ſolcher Rechnung auch die

Verhältniß der Königsbergiſchen Schnhes

in folgender Tabelle vorſtellen kan.

Der Königsbergiſ Schuh-Zoll Linien.

Der Straßburgiſche o | 11 | 28

DerBononiſche I | 2 | 8Orº,

Der Dähniſche I | o | 34#

DerDanzigſche O II | I8;

DerHälliſche O II | 6I #

Der Londonſche O | II | 87

Der Nürnbergiſche | o | 11 | 84

Der Pariſiſche I | o | 665

Der Rheinländiſche | 1 | o | 24

Der Römiſche O | II | 6I #

Der alte Römiſche O | II 65

Der Schwediſche O | II 38

Der Venetianiſche 1 1 1 1 54#

Ich habe einen Danziger Schuh, welchen

man unter Hevelii überbliebenen Inſtru

Unenten gefunden und mir überſchicket hat,

imgleichen einen auff Meßing geſtochenen

Pariſer-Schuh gegen denºsº.
* - - - - gehal?
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gehalten, und die angegebene Verhältniſ

richtig befunden. - . . .

- §
\

Die Landmeſſer brauchen in Preuſſen

ein abſonderliches Maaß, ſo eine Authe

genennet, und in Schuh, (welche von

dem itztbeſchriebenen Werck-Schuhunter

ſchieden ſind) in Zoll, in Granenund in

Scrupulen eingetheilet wird, wovon das

folgende allemahl daszehende Theildesvor

hergehenden iſt; daß alſo eine Ruthe zehen

Schuh, ein Schuh zehen Zoll, ein Zoll

zehen Gran, u.ſf. in ſich begreiffet. Hie

bey bedienet man ſich des Culmiſchen Maaſ

ſes, daher die Ruthe auch in 15. Theile, ſo

man Culmiſche Schuheheiſſet, eingetheilet

wird: Wieivol dieſes nicht das alteCulmi

ſche Maaß iſt, als welches meines Wiſſens

ſchon zweymahlverändert worden. Denn

die Creutz-Herren in Preuſſen hatten die

Flämmiſche Elle, (deren Helffte einen Cul

miſchen Schuh, oder den 15ten Theil einer

Ruthe ausmachte,undnach welcher im Cul

miſchen Privilegiozuerſt erlaubet war, den

Acker zu meſſen) von Zeit zu Zeit dermaſ

ſen verſtümmelt und verkürzet, daß aus 4.

- Huben
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Huben 5. wurden: (c) Daranf erfolgte

eine neue Aenderung, wodurch die gebräuch

liche Ruthe anff 2. Daumen oder Zollber

längert ward. (d) Die Beſchaffenheit des

heutigen Maaſſes im Feldmeſſen iſt aus der

eiſernen Meßruthe, ſo auff der Königlichen

Bibliothec anzutreffen, imgleichen aus ei

ner andern, welche man auf der Altſtädti

ſchen Bibliothec verwahret, und nach jener

ebenfals von Eiſen gemacht iſt, aufs deut

lichſte und gewiſſeſte zu erſehen; Da ich denn

nach genauer Unterſuchung befunden habe,

daß ſelbige Ruthe 13939. ſolche Theile faſ

ſe, als der Rheinländiſche Schuh Iood.

daher ein Schuh 1393.r, und ein Zoll

1 39ršš ſolcher Theile haben muß. Da

fern ich ſie aber gegen unſern Werckſchuh

halte finde ich, daß eine Ruthe 14. ſolche

gemeine Schuhe und 2ršš. Zoll begreiffe,

oder 17O62. ſolche Theile, als im Königs

bergiſchen Werckſchuh 120o. zu finden:

weswegen ein Schuh 1796-. und ein Zoll

I7Or#. ſolche Theileich hält, Friedrich

Ff Bütt

(e) aſp Schütz Chron. Pruſſ lib.4 fol.147, -

(d) Preußiſ Land Recht lib.4. Tit, 20.Art. f.



43 xl. Vonmancherley Maaß

Büttner (e) und der ſeel. Bartſch ſind hier

in von meiner Rechnung etwas entfernet,

welches von der mir nicht unbekannten Un

gleichheit der Rheinländiſchen Schuh-Mo

dellen herrühren mag; Daß ich aber eines

der richtigſten gehabt, iſt aus §. 4. inſon

derheit aber auch daraus klar, weil deſſen

914. Theile dem Danziger Schuh ganz

gleich ſind, welches mit Hevelii Anmer

ckung (f) völlig übereinſtimmet. Daher

iſt nach meiner Angabe dieGröſſe derPreuſ

ſiſchen Ruthe gegen die Rheinländiſche,

welche 12. Rheinländiſche Schuhausträgt,

1vie I3939. zu I 2OOO.

§. VI. -

Auſſer dieſem Maaſſe der Landmeſſer

giebt es auch noch eine andere Art deſſelben,

welches aus dem vorigen zuſammengeſetzet

und ein Klaffter und Seil genennet wird.

Ein Klaffter wird nur in Zumeſſung ei

niger Dinge, z. E. der Stränge und Stri

cke gebraucht, dadurch denn die Länge

verſtanden wird, die ein Menſch, wenn er

beyde Arme von einander breitet, mit den

äuſſer

-TY

(e) Calend. A. 1684. Append.

(f) Prolegom, Sclenograph, fol. z.

>
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äuſſerſten Fingern berühret und ſeiner Leibes

Länge gleichet. Da indeſſen der Klaffter

bey einem Menſchen länger iſt, als bey dem

andern, hat man eine mittelmäßige Länge

dazu genommen, welche nach des ſeel. Bart

ſchen MSCtis 4. zehnzollige Schuh, oder

(nach meiner Angabe § 5.) 3. Werckſchuh

und 8r#. d.i.bey nahe 8.Zoll; nachan

deren aber 6.Schuh,oder auch 3. Ellenaus

träget. Des Seils wird im Preußiſchen

Land-Recht (g) gedacht, alivo zu deſſen

Maaß Io. Ruthen angeſetzet ſind; indeſſen

wird gar ſelten nach Seilen gemeſſen, und -

die Landmeſſer pflegen lieber die Zahl der

Ruthen, wiegroß ſie auch ſey, zu behalten.

-
H. VII. -

Die Entfernung einer Stadt oder

Dorfes von einem Orte wird auch in Preuſ

ſen durch Meilen angedeutet, welche je

doch von ſo verſchiedener Länge ſind, daß

dieStadtEylau von Königsberg, nach ein

zelen Meilen, nur4, wenn man ſie aber auff

einmahlzehlet, 5. Meilen von einander lie

get, wie ſchon Henneberger (h) angemer

-
Ff 2 cfet.

(g) loc.§. . cit,

(h) Erklärung der LandTafel von Preuſſen fol, 3.

/
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cket. Ja wer die eine Meile zwiſchen Stock

heim und Friedland, gegen die 2. zwiſchen

Uderwangen und Stockheim hält, wirdge

wahr, daß jene eine Meile faſt ſo lang iſt, als

dieſe 2. zuſammen. Insgemein wird eine

Preußiſche Meile derjenige Weg genennet,

welchen ein fertiger Fußgänger innerhalb 2.

Stunden zu gehen pfleget: ſolchergeſtalt

müſte unter einer Deutſchen und Preußi

fchen Meile kein Unterſcheid ſeyn, weil die

Deutſche Meilen auf eben dieſe Art beſchrie

ben werden; AlleiuHennebergerundBütt

ner (i) haben die Preußiſche Meilen auff

18o. Seilen oder I8oo. CulmiſcheRuthen

gerechnet, welches ſo viel als 25593. Kö

nigsbergiſche Schuhe wäre. Eine ſolche

Meile möchte die zwiſchen Brandenburg

und Patersort ſeyn, welches dasnach alter

Weiſe aufgerichtete Grentz-Zeichen behaup

tet. Halte ich nun dieſe unſere Meile ge

gen die Meile anderer Länder, die Wolfius

(k) nach geometriſchen Schritten, deren

6oooo. anff einen Grad im gröſten Circul

der Erdkugelgehen, gegeben hat, ſo sº
- - I

(i) ll. cc. - -

(*) Mathematiſch Lexicon p.902

Y V
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ich die unſere zwar kleiner als die Däniſche,

Ungariſche und Schwediſche, aber gröſſer

als die Italieniſche, Schottiſche, Engelän

diſche, Franzöſiſche, Polniſche, Spaniſche

ja auch gröſſer als die Deutſche Meile, weil

ſie 4224. geometriſche Schritte in ſich

faſſet. -

- § VIII.

Die mit Tuch, Seiden-Zeug und

andern zur Kleidung gehörigen Waaren

handeln, bedienen ſich einer # , ſo ſie in

die halbe, viertel, achtel und ſechzehntheil

Elleeintheilen. Im Handel mit den Frem

den vergönnet eine beſondere Königl. Ver

ordnung (I) die Culmiſche Elle, welche ſeit

her imGebrauch geweſen und nach der ver

kürtzten Flämmiſchen Elle eingeführet iſt;

Davonich das imAltſtädtiſchenRath-Hau

ſe befindliche Muſter unterſuchet, undgegen

den Königsbergiſchen Schuh wie 2245. zu

12oo. befunden habe: Doch ſind einige hie

und da befindliche Modelle davon, wegen

desAbnutzenseinklein wenig länger gemacht.

Nachdem altenundneuenPreußiſchen Land

Ff 3 Recht

(l) Von A. 1716. den 21. Sept, item eine andere eed. -

- -

Anno vom8.Decembr.
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Recht iſt unſere jetzige Ruthe 7. Elle und

2. Zoll. Manſchätzetgemeiniglich die Elle

2. Schuh lang, jedoch muß hie der Culmi

ſche Shuh verſtanden werden, der vor dem

zweyzolligen Zuſatze im Brauch geweſen,

und als der 15te Theil der Ruthe einer hal

ben Culmiſchen Elle völlig gleich war. Ue

brigens iſt durch einen Königlichen Befehl

die Berliniſche Elle bey uns eingeführet,

davonſich dasaufdem Altſtädtiſchen Raht

Hauſe befindliche Muſter gegen unſern

Schuh wie 2592. zu I 2oo. verhält; Dem

nach iſt eine kleine oder Culmiſche Elle ge

gen die groſſe Berliniſche, ſo letzlich einge

führet iſt, wie 2245. zu 2592. Infolgen

der Tabelle habe ich die kleine Ellen zu groſ

ſen gebracht, welches vor diejenige, die ſich

in die groſſe Ellenichtſchicken können, ſchon

zureichenmag. . . . . . .

–°°–

Klein Groſſe K. Gr. K. º.

1 + 49 7#

2 | 1 | 6 | Frš Io 85,

- 3 | 2# 7 - 6r | II | 9

4 3 8 | 6 | 12 IO

I3
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I 3 | II # | 29 25# | 45 | 39

I4 | I 2# ZO | 26 46 | 39

I5 | I 3 3 I, 26 | 47 4oš

I 6 I 3# | 32 | 27## 48 4Ir#

I7 | 14# | 33 | 28rš 49 42rz

I8 | 15 | 34 29r 5o | 43r

I9 | 16 | 35 | 3Orš 5 I 44rš

2o | 171 36 3Ir#32 45rš

2 I | 18rš | 37 32rš 53 45;

22 | 19r | 38 32+# 54 | 46

23 | I9 39 33# | 55 47§

24 |2oš 40 34 56 | 48#

25 | 21 Hš 4I 35 | 57 49#

26 22 42 | 36 58 5o

27 | 23# | 43 | 37 | 59 | 5 I#

28 | 24 - 44 | 38# | 6o | 5 II

Man kan ſich die Verhältniß uuſerer klei

nen und groſſen Elle gegen die berühmteſte

fremde Ellen folgendermaſſen vorſtellen:

Die Culmiſche 2245, die Berliniſche 2592,

die Amſterdammiſche 2688, die Antiverpi

ſche 27o5, die Hamburgiſche, Lübeckiſche

und Danzigſche zºrgte2576.

§. I

Die Leinwand wurdezwar nach der

- Ff 4. -
Cul
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Culmiſchen Elle gemeſſen; indeſſen nenne te

man ſolche an einer Ellenbreiten Leinwand,

nicht eineElle ſondern einenStock,uñzivey

Stöcke machten eine Elle, wenn die Lein

wand aber breiter als eine Elle war, wur

de ihre Länge nach Ellen, wie ſonſt beyan

dern Sachen gewöhnlich, gerechnet. Wenn

alſoz E. die Ellenbreite Leinwand I4.Ellen

in die Länge hatte, ſo nennete man es doch

nur 14. Stöcke, oder 7. Ellen; Heutiges

Tages aber iſt zugleich mit der alten Elle

dieſe Art zu rechnen abgekommen, und muß

nun im ganzen Lande alles nach der groſſen

oder Berliniſchen Elle gemeſſen werden:

wiewohl das einfältige Weibe Volckſchwer

davon abzubringen iſt,

§ X.
-

Unter dem Maaſſe,damit die Gröſſe

der Flächen berechnet wird, und wornach

die Landmeſſer den Acker abmeſſen, iſt die

Ä zumercken, welche in 3o. Theilege

theilet wird, die man Morgen nennet.

Der Polniſche Zyacken, auf den ſich noch

das Culmiſche Privilegium (m) und die

Verſchreibung einigerLand-Güter sº
- ält

(m) § 9.
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hält 2o. Morgen. Es iſt aber eine Hube

derjenige Platz, welchen 9OOO. Quadrat

Ruthenbedecken; Daherein Morgen 3oo.

Quadrat-Ruthen ausmachet. Auf dieſe

- Rechnung gründen ſich folgende Tabellen:

– Huben. Morgen.

Breit | Lang_Beit LangFBrLang.

- I. Rut9ooo.R. IOO 9o I 3oo

2 45'OO 2OO 45 2 I5O

3 3OOO | ZOO ZO 3. IOO

4 225'O 4OO 22 4 75

3 1800 5'OO I8 | 5 | 6O

6 I5OO | 6OO I 5 : 6 5O

7 I 285 7OO I 2 7 42

Z II 25 | 8OO II 8 37#

9 IOOO | 9OO IO | 9 33#

IO 9OO IOOO 9 IO ZO

2o 45'o 2OOO 4 2o I 5:

3O | 3Oo |3OOO 3 | 3O IO

40 225 4OOO 2 4O 7

5o I8o 5OOO 1 5O 6

60 I Fo 6ooo I 6o 5.

7o I 28, 7OOO 7O 4

8o I 12 800c 1# 8o 3#

90 | 1oo 9000 1 9o 3

Ff 5 Mor
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Morgen.
- -

Breit. Lang.

IOO -

2OO I #

3OO l I

- §. XH.

- Das gemeineſte Hohl-Maaß, fvor

nach man vor der Königlichen Meß-Ord

nungſowohlfüßige als trockene Sachenge

meſſenhat, iſt der Culmiſche Stoffgefve

ſen, welcher in ſeine Quartiere getheilet

wurde. Hievon habe ich das metallene

Muſter auf dem Altſtädtiſchen Rath-Hauſe

genau ausgemeſſen, und ſeinen Inhalt 84#.

gemeine Cubic-Zolle gefunden. Dieſer

Stoff iſt des Abgangs wegen in einigen

Modellen etwas gröſſer. Heut zu Tage

werden nur die trockene Sachen damit ge

meſſen; Zu Abmeſſung der flüßigen Dinge

aber iſt der Ouart eingeführet, welcher

gemäß der Königlichen Verordnung #.

Cöllmiſchen Stoffes in ſich hält. Auch

hievon habe ich das Altſtädtiſche Muſter

unterſuchet, und wahrgenommen, daß der

Inhalt deſſelben 68. gemeine Cubic-Zolle

austräget. Im folgenden werde mich

- Eſ

Z

/ >
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Y

ſen der Zahlen bedienen, ſo im Königlichen

Befehle angeſetzet ſind. . .

S. XII. -

- Man hat überdies noch ein gröſſeres

Maaß, welches nach verſchiedener Artder

füßigen Dinge mancherley iſt. Inſonder

heit haben die Weinſchencke allerhand

Wein-Maaſ, welches mit dem Weine

aus fremden Ländern hergebracht wird,

davon die bekannteſten ſind: Ein Viertel,

welches 5: Stoff, oder 6+P. Quart hält.

Ein Ancker, hat 5. Viertel, oder 27.

Stoff, oder33. Quart.Bey dem Rhein

Wein insbeſondere hat ein Ohm 2o.Vier

tel, oder 119. Stoff, oder 135.rj. Quart.

Ein Fuder hat 6.Ohm. In Frantz-Wein

hat ein Orthofft 1 . Ohm, oder 3o.

Viertel, oder 165. Stoff, oder 203r.

Quart. Im Spaniſchen Wein iſt eine

Piepe 9. Ancker, oder 2. Ohm, oder 45.

Viertel, oder 247;. Stoff, oder 304r.

Quart. Im Sect iſt ein Both 3. Ohm,

oder 60. Viertel, oder 33o. Stoff, oder

4067 #. Quart. Der Canarien-Sect eine

Piepe 3. Ohm, u.ſf. Aquavit wird wie

der Rhein-Wein, und derFrank Brand

vein
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wein nach dem zu erſt benannten Wein

Maaß gemeſſen. Das Bier undden Meth

miſſet man mit Tonnen, halben Tonnen,

Vierteln und halb Vierteln ; Davon die

Tonnen der Mältzenbräuer Ioo. Cöllmiſche

Stoff, nemlich 96. Stoff rein Bier und 4.

Stoff Hefen; die Meth-Tonnen aber 96.

Stoff, nach den Landes- Ordnungen, (n)

faſſeten. Allhier in Königsberg ſind die

Tonnen kleiner, und werden mit 96 Cöll

miſchen Stöffen, wie die RömiſchenEymer

mit 96. Römiſchen Stöffengefüllet, davon -

90. Stoff Bier und 6. Stoff vor Hefenge

rechnet werden. Nach Königl. Verordnung

hält eine Tonne90.Stoff oder Io?.Quart;

eine halbe Tonne 45. Stoff oder 55.r.

Quart; ein Viertel 22. Stoff oder 27r.

Quart; ein Achtel I 1. Stoff oder 13.

Quart. Bey den Mälzenbräuern findet

man auch ein ganz kleines Maaß, ſo ein

halb Achtel heiſſet und entweder 6. oder

3. Stoff in ſich hält: jenes wird ein groſſes,

und dieſes ein klein halb Achtel genennet, im

Abſehen auf die ganze und halbe Tonne. Ei

- NL

e

(n) A-1640. fol. 71.
"/
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ne Tonne Methoder Honig wird meiſtens

mit Ioo. Stoff gefüllet. Zwölff Tonnen

- werden eine Laſtgenennet.

§ XIII. -

Vormahls brauchten die Häcker in

VerkajerÄCömiſchen

Stoff, an deſſen Stelle nunmehro der

Ouart gekommen iſt. Das Getreyde

maaß man vor der Königl. Verordnung in

Königsberg mit einem Scheffel, der in

ſeineÄ und Achtelgetheilet war, und

im Verkauff37,auch wohl 38;im Kauffen

aber nur 36. Cöllmiſche Stoff faſſete, von

welchem ein ſchön metallenes Muſter auff

dem Altſtädtiſchen Rath-Hauſe verwahret

wird. Sonſtenwar der Scheffeldeſto gröſ

ſer, je weiter ein Ort von Königsberg entle

gen war, ſo daß der Lickiſche Scheffel faſt

doppelt ſo groß war, als der Königsbergi

ſche: Dadurch alſo ein Scheffel im ganzen

Königreiche einerley Preiß behielt. Im

Handel mit Frembden iſt dieſer alte Schef

fel noch erlaubet, übrigens aber im Kauffen

und Verkauffen ein einziger Scheffel von

38. Stoffgeordnet, womit alles Getreyde

gemeſſen wird. Sechßigalte Scheffel, im-

- gleichen

„“

/
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gleichen 56. neue und 18. Stoff, oder 36.

neue Scheffel machen eine Laſt aus. Das

Getreyde wurdevor dem auch mitTOlnen

gemeſſen, deren jede 2. Scheffelin ſich hält,

daß alſo 24 Tonnen eine Laſtgaben. Das

16te Theil, was in den Mühlen von jedem

Scheffelabgenommen wird, heiſſet dieMe

ze. Den Küwen voll Treber, die von dem

gekochten Maltze überbleibet, theilet man

in YOiertel und Achtel: wiewohl auch 9.

Achtel auf den ganzen Küwenpflegetgerech

net zu werden. DasSalz hat eine Tonne

zu ſeinem Maaſſe, die man in Viertel und

Achteltheilet, jedoch nur von 18. Cöllmiſche

Stoff und folglich was kleiner als eine Bier

Tonne iſt. Solche Tonnen verden auch bey

einigen andern Waaren gebraucht, dadenn

ſolcher I 2: eine Laſt machen. Eine Laſt Fran

tzöſiſch oder Spaniſch Saltz hältim Kauffen

18, im Verkaufen I 6. Tonnen in ſich, und

obgleich die Tonne, damit man einkauffet,

etwas gröſſer iſt, als die, womit man ver

kauffet, ſo wird ſolcher Unterſcheid doch durch

das Einpacken des Salzes wiederumber

ſetzet. -

- §XIV.
- -

*

R
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S. XIV.

DÄrenn Holz wird nach Ach

ten, halb Achteln, Vierteln und Hj.

Werten ºder Corneckeln gemej

WÄnda Ho noch im Walde verkaj

Äſº ſºa MPad-Maaß 12.Schj
breit, und ebenſo hoch; iſt es aber bereitsauf

denen Holz-Wieſen aufgefliehen, ſo heiſſet

ÄVeſen Maaß welches Schj

die Breite d». Schuhindie Höhej
Daß alſo ein Achtel Wald-Maaß nochein

mahlſºvieliſtals ein AchtelWieſen-MÄ.

DÄHºſoman auf den Flüſſen j
flöſſen pfleget, hatte ein mittelmäßiges

Maaſ man das Waſſer traafj

nete, welches jedoch durch eine hoheVer
ordnung (o) gänzlich abgeſchaffetiſt.

XIV.

Ritterliche Bedingung/ den
Kneiphöfern gegeben./as ſie

- groT“-----

(*) Von A.1692.den7, Octobr.,
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groſſen Kriege A. 1455 vom Orden

abgefallen waren und belagert

wurden ex MSCo. - * -

*. -

-- ." . S. I. -

Ls A. 1454. Land und Städtevom

Orden abfielen, und demſelben den

Gehorſam auffſagten, begaben ſich

auch die Städte Königsberg mit in ſolchen

Bund. Da nun hieraus der groſſe drey
zehnjährige Krieg zwiſchen dem Orden und

den Pohlen entſtand (deſſen Hiſtorie M.

Dionyſius Runaw, A. I582. in 4°zu

Wittenberg drucken laſſen) waren die Alt

ſtädter und Löbenichter die erſte, welche vom

Bunde wieder abtraten und ſich A. I455.

dem Orden auffs neue ergaben. Wogegen

ſich aber die Kneiphöfer ſetzten, und ſo wol

gegen das Ordens- Volck, als auch ihre

Mitt-Bürger ſich hartnäckig wehrten. Hie

von ſchreibet obbemeldter Aunau alſo:

Darum kam err Heinrich von

Plauen, einer von den oberſten Or

dens Herren, mit etlichem ZKrieges

Volck, den Oſter-Dienſtag in Unter

Preuſ
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ſondern wiederſatzten und we

ſich männlich. Und den mechſten

-

-

Hreuſſen Theiſ das Hinterland - -
ZDarnach zog er auf Königsbergzu,

undlagerte ſich mit ſeinem Heer für

die Stadt ZKneiphoff, aber dieBür

er wolten ſich mit nichteÄ f

Petet,

Sonntagnach Oſtern, fielen ſie des

Torgens früe ausder Stadt und

Ä mit den Feinden auf

denn Og erberge führten mit ſich

viel Feld- Geſchütz auf zween Rä

dern, und erlegten 1oo. AReuter aus

des OrdensHauffen. Und alſomu

ſte der Herr von Plauen wieder zu

rücke weichen. Nachmahls brachte der

Samländiſche Biſchoff durch das Elbing

ſche Haff, in einem Schiff, den Herrn von
Gleichen, einen Ordensmann mit etlichen

andern Creutz-Herren, und führte ſie in

die Altſtadt Königsberg, und ins Schloß

und Stadt Löbenicht. Es kam auch dahin

der Herr von Plauen, und verbunden und -

vereinigten ſich zuſammen. Gabenbeyden

Städten groſſe Freyheiten und Privilegia

Tom.III. Gg alſo
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alſo daß ſie dem Orden aufs neue huldigten,

und ſich unterthänig machten, am Dienſtage

in derſelben Wochen.

×- -

§. II.

Hierauffſvard nun dem Kneiphoff

nicht nur von dem Ordens - Volck an der

Matangiſchen Seite, ſondern auch an der

Samländiſchen Seite, von den Altſtäd

ternund Löbenichtern hart zugeſetzet. Die

Brücken waren zwiſchen beyden Städten

über den Pregel abgeworffen, die Thöre

eſchloſſen, und vom 18. April. des I45 5.

ahresan, biß in den MonathJuliumſuchte

man den Kneiphoff (welchem die Dantzi

ger zu Waſſer mit ſchönem Volck waren

zu Hülffgekommen) durch Stürmen,Be

ſchieſſen und Beſtreiten dem Orden wieder

unterthänig zu machen. WasfürBravour

die Kneiphöfer hiebey bezeigetiſt ausfolgen

dem Bericht des Runauenzuerſehen: Und

alſo, ſchreibt er, wiederſtunden die

Hinwohner der Stadt Kneiphoff

ſehr Männlich und Ritterlich Ä
- ey

W e
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fen,

beyden benachbahrten Städten,
gantzer zwölff Wochen lang, und

erduldeten mit tapfferer Gegen

Uwehr manchenharten Strauß, und

mancherley harten Puff von Stür

men und Schieſſen. Am allermei

# aber ward ihnen zum heftig

Ä mit den langenSchif

dman Weiſſel-TKane nennet.

Denn dieſelben waren nicht allein

mit wohlgeputztem ZRriegs-VolcE

gefüllet, ſondern auch mit Bruſt

Wehren, Bolwercken und andern

Schantzendermaſſen beſchützet und

verſichert, daß man ihnen nicht

leichtlich angewinnen möchte, ka

men derwegen gar nahe an die

Stadt - Tauren. Inſonderheit

aber, war unter denen ein ander:

# Schiff, welches der Herr von

lauen, und Hertzog Baltzer von

Sagen führeten. Denen allen wie

derſätzten ſie ſich ritterlich, alſo

daß ſehr viel von des OrdensSei

te umkamen, biſ das Blut häuffig

- Gg. 2 f CUS

>.
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äus dem groſſen Schiff in den Pre

gel herab flof &. - - - -

§. III. -

Endlich muſte Kneiphoff doch zu

Creutz kriechen, und ſich durch Accordan

den Orden ergeben. DavonCafp Schü

ze f 221. alſo ſchreibet: Da ſie ſich

nun 14 WOchen lang redlich und

Männlich gegen den Feind gehal

ten, ins letzt aber an Pulver und

MOitalien begunte Mangel zu wer

den ſo daß ſie nicht lenger ver

möchten zu wiederſtehen, giengen

ſie mit dem von Plawen, und dem

Hertzog von Sagen in eine Tedi

gung, dingeten ſich abe, und er

aben ſich wieder an den Orden.

nd die Danziger, () ſdbey ihnen

-
waren

(*) Eben dieſen Danzigern muſten die Kneiphöfer

ein ſtatliches Atteſtatum ihres Wohlverhaltens geben

damit ihnen niemand vorwerffen möchte, daß ſie ihren

Ehren und Pflichten bey den Kneiphöfern nicht ein Gnü

gen gethan hätten. Solch Gezeugniß hat bemeldeter

Danziger Secretair im angeführten Ort einrücken laſſen.

-><
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„“

---

Ä mit abe, frey

innen acht Wochen,und ſicher, b -

von dannen biſ gen Danzig zu fah

ren und zu ziehen - - - Die Erge

bung des BÄneiphofes geſchahe am

Tage Margarethe (war der 13. Juli)

nun dieſe Capitulation oder Ritterlich Ge

ding, ſo den Kneiphöfern gegeben worden,

in keinem Chronico erſcheinet, ſo haben wir

es hiedurch ex MSCco bekannt machen -
Hwollen.“ -

-- * -
. . . . . .

im obgeſagtem Jahr. Weil denn

-

Von GOttes Gnaden wir Bal

thaſar, Herzog in Schleſien und zum

Saagen Zanne von Wartenberk, Herr

zum Blanckenſtein, von Eulenburg,

Herr zu Sonnenwalde uud Bothe

- von Weſtenburg, Herr zu -

ist - Steynov
- . . . --

- --

BÄ offentlich, daß wir etfvan da

groſſe Geſperre und Zivitrachten zivi

ſchendem WürdigenÄ und -

Landen und Städten Preuſſen, von wegen
ſtiti Gg 3 eines

>.
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eines Bundes waren entſtanden, und ſich

Land und Städte, unter die Beſchirmung

der Cron Pohlen hatten begeben; Unſer

lieben Frauen zu Dienſte dem Orden Rit

terpfende geleiſtet und die Stadt Kneip

- Ä hart und ſchwer belagerten, da ha

ben ſich die Einwohner derſelben Stadt,

mit ſamt den Gäſten, die auff die Zeit be

lägert waren, vermittelſtunſer aller Müh

und Arbeit mit dem Orden vertragen,

durch ein Ritterlich Gedinge, darüberder

Edle und Würdige Herr Heinrich Reuß

von Plauen, deſſelben Ordens oberſter

Spittler und des Oberſten-Marſchalcks

Statthalter und Comptur zu Elbing, von

völliger Macht des Herrn Hohemeiſters

und Ordens ſich gegen den gedachtenBür

gern und Einwohnern verprivilegiret, ver

ſchrieben und verſiegelt, nach innerlichen

Jnnhalt von Wort zu Wort dieſer nachge

ſchriebenen Schrifft:
- :

Wir Bruder von Erlingshauſen,

Bruder des Hoſpithals St. Marien des

- -

Deutſchen Hauſes zu Jeruſalem, thun

- - -- kundr, . . .“
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kund und offenbahr allen denen, ſo dieſe

Schrifft vorbracht werden, zuſehen, zu hö

ren oder zu leſen, daß nachdem die Ein

wohner und Unterthanen unſerer Lande

Preuſſen von wegen eines Bundes ſich von

Uns und unſerm Orden gewandt, und in

die Beſchirmung der Cron Pohten begeben

hatten, ſo daß wir das Land Samland

in unſer Beſatzung wiederbrachten, und

unſers Ordens oberſter Spittler, Bruder

Heinrich Reuß von Plauen, Statthalter,

Oberſter - Marſchalck und Comptur zu

Elbing, vermittelſt einiger Fürſten,

Grafen, Herren, Rittern und Knechten

aus Deutſchland und andern Ländern Hülf

fe, ſich mit Heerſchilde vor und alle umb

die Stadt Kneiphoff lagerten, und mit

denen in Gegenwärtigkeit der gedachten

Fürſten, Grafen, Herren, Rittern und

Knechten, unſere liebe und getreue Ritter

und Knechte, Bürgermeiſter und Rath

manne, unddie ganze Gemeine der Stadt

Kneiphoff , inländiſche und ausländiſche

Kauffmänner, Gäſte und Soldener, die

mit inne belegert waren, nach Belegunge

---- Gg 4 deL
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der Zeit vierzehn Wochen lang, und ſie nie

mand entſetzen wolte noch möchte, giengen

ſie in ein Ritterlich Gedinge, nach Inhalt

dieſer nachgeſchriebenen Artickets :

1 : In das erſte, daß wir die gedachte

Bürger vollen laſſen bey allen ihren Pri

vilegien, Gerechtigkeit und Freyheiten in

allen maſſen, als ſie ſich damahls gefreyet

und gebrauchet haben, und wir ſie daran

in keiner maßverkürzen, noch verwältigen

wollen.“ So denn leyder in deroſelben

Uebergangenen Straffen und PlagenGOt

tes und Krieges, unſeres Ordens Kirchen

und Capellen, Schlöſſer, Häuſer und an

dere Nutzbarkeiten, gebrochen, verſtöß

ret und verbrannt ſeyn, haben wir ihnen

zugelaſſen, daß die gedachte unſere Ge

treue im Kneiphoff nicht beſchſveret werden,

dieſe oder ander Kirchen, Schlöſſer oder

ander Dinge weder zu bauen, und vollen

ihnen nimmermehr vorwerffen zu ewigen

Zeiten. . . . . . . . . .
-

- - - : -

- - - -

» - 2.

So haben wir ihnen fortan verſ

- „chert

.

>
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chert , daß wir ſie niemand verſetzen wol

ten, verkaufen, verpfänden und vorwei

ſen, Geiſtlichen noch Weltlichen nun noch

zu ewigen Zeiten, ſondern ſie vor allen

Mannengleichwolen beſchirmen, vermittelſt

ihrer ſelbſt Hülffe nach ihrem Vermögen,

were auch ihr keine Verſchreibung von

uns und unſerm Orden gegen genannte

Geiſtlichen oder Weltlichen in Vorzeiten

geſchehen, die ſollen ihuett unſchädlichen

Iſeyn. Wir wollen ſie auch beſchirmen vor

allem Falle, Unfall und Dränge von un

ſern gröſten, Reich und Arm, die jetzund

bey ihnen liegen, oder nochmahls liegen

werden, ſo ſie dann das Brandenburgſche

Gebiethe mit ſambt der Stadt Kneiphoff,

von Befehlunge des Königes zu Pohlen

Lande und Städte, die Zeit oder Tage die

Zeit über der Orley inne gehalten Zin

ſer, und Güter darans empfangen und

nach ihrem Vorbringen in ihr Kriege ge

wendet haben,desgleichen was Güterſie von

unſerm Orden und andern ihren Feinden

zu der Zeit unſern Belägern ſie ſich unter

wunden und genommen haben die ſie in

ihren
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ihren Krieg und Nutzgeleget haben, ſollen

nimmer gedacht werden, wiederzukehren,

ausgenommen was noch in der Wehr iſt,

als nemlich, Kirchen - Güter, Geräthe

und Heiligthum auch Schulden, die ſie

unſern Orden vom Kauffmann-Schatznnd

Kauffmann-Waaren ſchuldig weren, und

nicht gezahlet ſeyn, oder in ihre Kriege

gewandt weren, ſollen von den Schuldi

gern unſerm Orden gezahlet und wiederge

kehret werden. Auch haben wir von ih

nen vernommen, daß ſie den Thum

Herren der Kirchen Samland in einem ge

meinen Nutze dieſe Kriege zu vollführen

etliche Kleynodien und Gelde haben abge

liehen, dazu ſie betrübet au ihren Gebäu

den und Gründen. .

Anch haben ſie Wiederwillen mit den

Thum-Herren, als mit Nahmen, Herrn

Paul Hechtes wegen, den ſie im Gefäng

niß gehabt haben, vor welche Schulde

Gelde und Güter, Verſtörung und Ge

bäuden und alle andere Wiederwillen mit

ſambt der Koſt und Zehrung dieſelben
i". - Thum
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Thum-Herren binnen den Kriegen gethan

und ausgeſtanden haben an Gelde, oder

an Speiſe, wie ſie vertreten von Geiſtli

chen und Weltlichen den gedachten Bür

gern nimmermehr aufzuheben, uoch zu ge

dencken, den Thum-Herren noch jemandzu

bezahlen.

„ Vort were ein Einwohner oder

Mitt-Bürger der Altenſtadt oder Kneip

hoff, der bey unſern Orden nicht bleiben

wolte, und ſein Weſen in einer andernGe

gend binnen oder bauſſen Landes ſetzen

ivolte, der mag mit ſeinem Gut fahren

der Haabe, Kauffmann-Schätze ziehen, wo

hin er wolle, und ſeine liegende Gründe

binnen zween Monath verkaufen undver

wechſeln und vergeben.

Von ſonderlichen Gunſt gönnen wir

ihnen ihr Erb-Geld von ihren Erben zu

folgen wohin ſie haben wollen, und daß ſoll

ihnen nicht verhalten werden.
-

Item, ſo ſie in dieſen Kriegen Scha

- Dß!?



458 XV. Ritterliche Bedingung

den von Brunſt in der Vorſtadtem

pfangen haben, ſo gönnen wir das wieder

zu bauen, desgleichen ihre Thürme und.

Mauren, die auf die Zeit zerſchoſſen und,

zerſtöret worden, gönnen wir ihnen auch zu

bauen und zu befeſtigen. - - -

Es befürchten ſich ivol unſere Ge

treue ihnen würde hernachmahls vor eine

Miſſethat gerechnet, dieſer Wiederwille,

den ſie biß zu dieſer Zeit mit unsundunſerm

Orden gehabt haben, und vielmehr, da

jemand ihre geiſtliche und weltliche Rechte

fchwächen wolte, geloben wir ihnen alles

ſolches nimmer vor eine Miſſethat zu rech

nen oder auffzuheben, ſondern ſie vor ſol

chem Gerüchte und Anfälle verantworten

undbeſchirmen vor allen Mannen, und an

die vergangene Miſſethaten zu ewigen Zei

ten an Leib und Gutund an Ehrenimmer

mehrgedenckenzurechnen.

Desgleichen haben ſie uns gänzlich

gelobet den Bund abzuthun, zu verſagen

und ſich des nimmer zu vertröſten, und wir

- ihnen

-
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ihnen wieder gelobet und verſichert haben,

keine Auffrichtung unſeres Ordensſchwº

ÄRoſen oder geurtheileter Käy

ſerlicher Pön auff ſie nimmer zu erfodern

laſſen, durch Bann oder Acht dieſer Saj

che halber und ihnen den Bundnimmerauf

heben wollen. Auch ſollen ſie ihre Kür

halten nach alter Gewohnheit, und wir ihnen

nicht ihren Rath noch Ambtleute umbſetzen
fwollen.

. ... Auch aus ſonderlichen Gnaden er

laſſen wir ſie den zehenden Pfennig der

Mühlen, das da heiſſet Stoff-Geld, zjew

gen Zeiten nimmer zu geben. Wirſichern

ſie auch keine Zeyſe auf ſie zu ſetzen, oder

ſonſt andere gewöhnliche Beſchwerung, daß

ſie der aller zu ewigen Zeiten frey und ledig

ſeyn ſollen. Sonderlich wollen wiv, daß

die drey Städte, Altſtadt, Kneiphoff und

Löbenicht in Friedſamkeit und ſonder allen

Biederwill und Auffheben wieder einander

dieſer Sachen halber leben ſich auch nach

aller freundlichen Wollfarth und Gewohn

heit vertragen, jederman nach WillenÄ

- , Luſt

-
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Luſt, in welcher Stadt das ihnen gelüſtet

zu erkaufen und zu verkaufen, doch un

terſchiedlichen jeder Stadt Gerechtigkeit.

Item, So bringen ſie vor, wie der

Natangiſche Pregel mit Säcken undPrü

eken verſetzet wird, ſo wollen wir den

Strohm dreyer Jahr weitRaum behalten,

wenn die Säcke auffgehoben ſeyn, daß die

Fiſcher auch ihre Prücken auffziehen. Item,

daß kein Handwercker in der Vorſtadt oder

Haberberg arbeite, er habe denn das Weck

in der Stadt.

Deſſen zu mehrerer Bekänntniß ha

ben wir gedachter Hohemeiſter und Com

ptur zu Elbing mit Wiſſen und Vollwort

auch der Gebietiger und elteſten Brüder

wollen dieſen gegenwärtigen Brieff unſer

Inſiegel anhengen laſſen, der gegeben iſt zu

Königsberg am Montage nach Margare

thae der heiligen Frauen, im Jahr des

HErrn 1453.

--
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XV.

BeſchreibungderStadtKneip

orſtädte.

- - K. I. - -

S Kneiphoff iſt auf einer vom Pre

hoff"Ä und derſelben

>

gel-Fluß umfloſſenen Inſul, oder

Werder (welches vorhin Voigts

Ä fundiret worden, nach

dem ſchon ſowohl die Alte-Stadt, als auch

die Neuſtadt, oder der Löbenicht, im ziemli

chen Stande waren. Der Anfang dazu

wurde A. 1324. gemacht, und hat manzu

erſt die Lang-Gaſſe bebauet, nachmahls die

Badſtube, Brod-uud Fleiſch- Bäncken,

folglich A. 1332. dieThum-Kirche, und

nach der Hand die übrige Gebäude und

Straſſen angeleget. Die ganze Stadt

ſtehet, wegen Mangel des Fundaments,

aufEllern Pfälen, welche durch die lang

währige Zeit, und das Waſſer, ſo feſt wie

Eiſen worden ſind. Das Fundations-Pri

vilegium hat ihr Werner von Orſeln, der

Tom. III. - Hh

– XV. Beſchreibung des Kneiphofes. 4,

-
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XIVte Hohe-Meiſter A. I 327. verliehen,

darinn die Stadt Knipab genennet wird,

vermuthlich daher, weil ſie durch den Pre

gelvon den andern Städtenabgekniffen und

abgeſondert iſt. Um welcher Urſachen wil

len, ſie auch nach der Zeit Pregelmünde

iſt genenet worden, weil ſie von dem alten

und neuen Pregel ganz umfloſſen wird, deſ

ſen Arme ſich beym Kneiphoff conjungiren,

und nachmahlsinsfriſche Haffſtürzen.Die

fes iſt viel warſcheinlicher, als wenn einige

dieſen Nahmen von dem XIXten Hohe

Meiſter Wunrico Kniprode herleiten, der

dieſe Stadt A. I 380. erweitert und ausge

bauet hat, ſo daß Kniphoffſo viel, als

niprddshoff heiſſen ſolle. Denn da

at dieſe Stadt faſt 50. Jahrvor dieſes Ho

emeiſters Regierung bereits ſolchen Nah

menÄ wie aus folgendemDiplomate

zu erſehen, welches alſo lautet:

Privilegium civitatis Kneiphoff

- n nomine Domini Amen!

)Uoniam humanac conditionis opera

S«-tio, velut unda defluens, ſolet labia me

moria, excidens in oblivioſam caliginem veruſta

- 1Sz
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tis, ad obviandum verſutiis improborum, in

duſtriae ratio conſuevit, faéta ſolentia, memoria

digna, perenniconſtantis ſcriptinotitia acteſtibus

veridicis corroborarer SaneNos Fratet.WERNE

RUS.de ORZELEfratrum ordinishoſpitalisbea

ta Maria, Teutonicorumlheroſolymitani Gene- ,

ralis Magiſter, confirmationem noſtramreigeſta

Praeſentis, volentes per novarum ad inventio

nem calumnia reprimenda ſortiri permanentiam

vigoroſam, univerſis & ſingulis, ad quos prae

ſentes pervenerint notum fore cupimus, praeſen

tibus & futuris; Qued Nos Fratrum noſtrorum

ſalubribus uſ conſiliis& conſenſuprobono Rei

publicae; ampliando civitatem quandam novam

KNIPABdičtam, dignum duximus exponendam,

ipſam parte ex utraque viae, qua de CivitateKO

NGSBERGK ad S. Georgium tranſitur, in

Inſula, qua Woytilwerder vocata antiquitus, col

locantes, volentes autem incolas civitatis ejusdem

ſpeciali quadampraerogativa Juris Civilis feucon

ſuetudinisgaudere, pra- aliis approbata, ipſisda

mus &
conferimushujuscemodiperpetuarnliber

tatem. Quodin omnibusperſonis communitati

politicae ipſorum per elečtionemprincipaliterPrº

ferendis; puta Judicibus, Conſulibus, Scabinis

& ſ quae alia ſuperſunt Civilis officia dignitatis.

Similiter a & in aétibus judiciariis exercendis,

utpoteferendis ſententiis nec non exigentibus

excesſibus correétione, ſecundum formam juris

adhibenda, mulétisque ſive poenis judiciariis in

h 2 fligen--
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-

fligendis, in perſonas cujuslibet nationistam in

Teutonicos, quam Polonos, Prutenos& Sambi

tas. Nec non in noſtram Familiam, cujuscunque

etiam conditionis exiſtant, omnejus civitatis an

tiqua Königsbergk plene obtineant, ipſo liberé

in perpetuum fruituri; Salvis articulis univerſis,

qui in privilegiojam dičta civitatis exceptiple

nius continentur; Hac etiam conditione appo

ſita; Quod dičti, Civitatis novae praenominatae,

Cives, ſeniores ſuos, videlicet, Judices, Conſu

les & Scabinos noneligant, quin Fratres noſtros

domus Königsbergk prius habeant requiſitos.

Concedimus praeterea eisdem perpetuopicandi

in mari recenti in parte fratrum de Königsbergk

& in Pregora cum inſtrumentis, quibus incolis

antiqua Civitatis Königsbergk piſcarieſtadmiſ

ſum, liberam facultatem: Excluſistribus tračti

bus in mari recenti omittendis , nec non reti

Nywath dičtovulgariter praetermiſſo,qua ab ipſo

rum uſibus abſtrahentes, ipſa Dominiofratrum

noſtrorum in Königsbergk ſpecialiterreſervamus.

Porro praedictis Civibuslibere indulgemus, utin

omnibus ſylvis noſtris, in quibus cives antiqua

civitatis Königsbergk pro ſuis uſibus habentpo

teſtatem ligna caedendi ſeu ſecandi, ipſ quoque

ſecare valeant, conſimiliter ligna promateriaigni

um ac ſuarum ſtručturarum, ſecundum quod in--

digentiae cujuslibet eorum fuerit opportunum,

tanto, ne ligna ſylvarum noſtrarum per ipſos ad

lacum, ſine noſtra aut Fratrum noſtrorum licen
- - tia
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tia deducantur. Verum ut proſecutio noſtrifa

voris circa eosdem magis eluceat cum effečtu,

omnibus & ſingulis praetaéta civitatis incolisda

mus& aſſignamus Paludem ſitam inter montem

Haverbergk & Pregoram, propaſcuis & uſibus

communibus in perpetuum ſubveris ſubſcriptis

limitibuspoſſidendam, deſcendendo namqueflu

viumjam dičtum Pregoramſcilicet usque ad ma

gnum foſſatum eſt eundum. Sicut ibidem per

Fratres domus Königsbergk termini ſunt ſignati.

Ubi ſiquidem deſcendendolatitudinem duorum

excipimus, usque ad granitias praetaxatas, quos

Fratrum noſtrorum de Königsbergk necesſitati

bus reſervamus, latitudinem tamen unius funis

menluralis per noſtras granitiastranſeundiverſus

Pregoram ipſis asſignamus propecoribus dičto

rum Civium aeſtivali tempore adaquandis. Se

cundus a. limes talitereſtdireétus, a Pregora per

transverſum aſcendendo in dextro latere, juxta

ſtratam publicam, ubi usque ad pedem montis

Haverbergk pervenitur. In quo idem Fratres

noſtri ſimiliter ſibilatitudinem duorum funicu

lorum pro ſuis utilitatibus obtinebunt : Poftea

linealiter deſcendendo usque ad unum palum

terra infixum lapidibus impoſitis fit proceſſus»

ubi iſtorum Civium granitia terminantur: Qui

& per fratres noſtros notabilitereſtſignatus; Ce

terum volumus hoc pro memorabili, ſalubriac

divino inviolabiliter obſervari: Quod decem ca

pita armentorum de S. Georgio Pauperum infir

Hh 3 InOrttitz,



466 xv. Beſchreibung

morum, cum Pecoribus diétorum civiumperei

niter in praemisſis paſcuis depaſcantur; addito;

quod omnia paſcua Civitatis Knipabe, tam divi

tibus quam pauperibus omnibusipſaminhabitan

tibus pari forma debeant eſſecommunia indiftin

éte. Praeterea diétis civibus in amplius ſubleva

men, favorabiliter indulgemus omnibus, ut in

civitate noſtra antiqua Königsbergk omne jus

plene & libere habeant, juſtitiamſuam exequen

di, emendo, vendendo, comodando, extorquen

do & generaliter commutando, eomodo, ſicut

cives novae civitatis Thorn in antiqua civitate

habere dignoſcuntur. Ratione tamen hujusne

ſtra-locationis ſaepe dičtinoſtri cives, de qaalibet

area iſta in dextro latere viae, qua iturde civitate

antiqua Königsbergk verſus Natangiam, praeta

&am inſulam tranſeundo, in longum quatuor vir

gas menſurabiles, & in latum duascontinentes,

ſingulis annis in feſto B. Martini Epiſcopi dimi

diam marcam denariorum uſualis monetae, Fra

tribus noſtris in Königsbergk ſolvere pro cenſu

ſive pro penſione annua tenebuntur; Aliisa. ex

oppoſito commorantibus in latere ſiniſtro viae,

propter mollitiem fundamenti, & difficultatem

inibiaedificia conſtruendiareas quinque virgarum

in longitudine & duarum latitudine poſidendi

praeſentibus indulgenus. De quarum ſcil area

rum qualibet, Fratribus in Königsbergk dimidia

marca, ſimiliter ſicut a prioribus, indičtotermi

noperſolvetur. -

. . . Poſtre

-
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Poſtremo a.opus bene incoeptum proſequi

ſpeciali favore & gratia cupientes, Stubam bal

nealem, Macella carnium nec non panum aut ſi

quae pluraaedifieta, proutilitate civitatis autuſ

bus mercationum , conſervatoriisque mercimo

niorum in poſterum conſtruere decreverint, ipſis

praeſentibusplenam & liberam nullis contradi- -

- Ctionibus obſtantibus tribuimus poteſtatem; Ita
s e

- duntaxat, quod de qualibet area, in quaprxfata

aedificia conſtruere decreverint, rationejurisdi

étionis noſtrae, ſimiliter dimidiam marcam fra

tribus noſtris ſepe dičtis, eodem terminoſolvent

annuatim, quemadmodum prius dealiis areis eſt

expreſſum. Ut autem ha noſtra donationes,

conditiones & promiſſionns inconvulſae perma

neant, robur perpetua firmitatisobtenturae, pra

ſentes ſcriptas eis dedimus, noſtri appenſi ſigilli

muniminéconſignatas Teſtesſunthonorabiles &

religioſi viri Fratres noſtri Fridericus de Wilden

bergk, magnus Commendator, HermannusHô

ſpitalarius, Commendator Elbingenſis, Lutherus

de Brunswick, DrapariusCommendatorin Chriſt

burgk, Conradus Reſſchut, Theſaurarius, Prx

ceptores principales domus, noſtra in Königs

bergk, Theodoricus de Aldenborgk in Balga

Rütcherus de Talheim in Brandenburgko, Al

bertus de Ore in Ragenita domorum Commen

datores, Heinricus de Iſenbergkantiquus Com

mendator in Königsbergk, Hugo de Almenshu-

ſen Commondatorin Thorn, Heinricus de Stouff

h - - - - Hh 4 - - - - Advo- -

-

-

-
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Advocatus Sambiae, Hartungus Vice Commen

dator in Königsberg, Henricus Proviſor domus

in Tapigawe, Otto de Dryleicken Proviſordo

“mus Lauchſteten, Fridericus de Veldetz, Wal

terus aureus Conventualisibidem; Et quamplu

res alii Ordinis noſtri Fratres, Saeculares vero

perſona , Henricus Bergaw, Schultetus, Thilo

Wuſterfiltz, Claus Range, Claus Cremſer, Vol

neramus ſcriptor, Sandis Wreker, Johannes Lo

ſtamp, cives civitatis ſupradičtae cum multis aliis

-fide dignis. Aétum in Königsberg & datum in

-Marienburgk Anno Domini MCCCXXVII. in

craſtino ramorum Palmarum. -

§. II.

. . In den nachfolgenden Zeiten ſind dem

- Kneiphoff,ſowohlvondem Orden, alsauch

von der übrigen Landes- Herrſchafft noch

andere herrliche Privilegia und Verſchrei

bungen ertheilet worden; davon wir nur die

Rubriquen,nachChronologiſcherOrdnung,

anführen wollen: -

I) Verſchreibung über der Stadt

Eichwald, gelegen zu Ende desHaberbergs,

wenn man ziehet den Weg nach Neuendorff.

Jmgleichen über die Laſtadia und Klapper

wieſe oder die Steten, worauff die Spei

cher gebauet ſind, bald an der Brücken auf

- - - die



des Kneiphoſes. 469

die rechte Hand; Davonman den Ordens

-Herren jährlich auff Pfingſten zwey Ton

nen Bier geben ſoll; verliehen von Heinrich

Dusmer, zu Königsberg A. I 339.

2) Verſchreibung dedato Königs

berg A. 1377. von Bruder Gottfried von

Linden, Oberſten Marſchalck des Ordens

ertheilet, über 3. Huben und 5. Morgen

des Bruchs, jenſeit der Stadt-Gartenge

legen;imgleichen überden Küttelhoff.

3) Deſſelben Privilegium A. I 378.

den Kneiphöfern gegeben, wegen des Leim

grabens und Ziegelbrennens.

4) Deſſelben Verſchreibung denHa

berbergern gegeben über 19. Morgen und

etliche Viehe-Weide. A. I 378.

5) Verſchreibung über die Ziegel

Scheune de A. I 385.

- -

-

6) Verſchreibung über 5. Morgen

jenſeitder Ziegelſcheune, durchBruderEn

Ä Rabe Ordens-Marſchallckgegeben

. I 388.

7) Conrad von Walrode Verſchrei

bung über 6o. Huben bey dem Bartſchen

ee gelegen, im GebiethBarthen A, 1392.

Hh 5 - 8)

-
-

/
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8) Conrad von Jungingen Ver

ſchreibung über den Anckerde A. P3

“ 9) Ulrich von Jungingen, Oberſten
Marſchalcks, Verſchreibung über 22.

Morgen zu Simmau im Tapiauſche, Leim

zu graben. A. I4O4. -

Io) Deſſelben Verſchreibung über

den Schieß-Gartende A. I407:

1) Deſſelben Verſchreibung über

vier Huben im Felde zu Speichersdorff itz0

Raths-Hoff genannt. A: 1499.

12)MichaelKüchmeiſters Verſchrei

bung über 40. Huben, in dem Walde Bu

behnen, gelegen im Cammer-Amt zu Nar

Ivikethende A. I42O. -

13) Walrabe von Hunſpach, Ober
ſten Marſchalcks, Verſchreibung überdas

Raum und die Steten, bey dem Holzmeſ

ſeranzufºren, biß an den Landweg nach

S. Georgen de A. 427. ,,

1) Heinrich von Rabenſteins, Or

dens Marſchalcks, Verſchreibung überdas

Raum,jenſeitdem Pregelbey der Brücken,

wennman nach S. Georgen gehet, auf die

lincke Seite gelegen.de A. I439. - -

15) Conrad von Erlichshauſen, neue
A Hand-
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auſchende A. 1562.

Handveſteüber den Treil, und den Wonne

berg, auch über die Fiſcherey, den Kneip

höfern gegeben, wobey auch etliche Zinſer

und Pflichte der Stadt erlaſſen worden.

A. I445. - -

I6) Ludwichs von Erlichshauſen,

Verſchreibung über die Wieſe hinter dem

Hoſpithal S. Georgen de A. I455. Dieſe

Wieſe haben die Kneiphöfer mit den Alt

-

ſtädtern gegen die Holtz-Wieſe A. I474.ver

tauſchet. -

17) Handveſte des Dorffs Schön

- fließ de A. 52 I. Revers dem Hoſpithal

deshalb gegeben A. I 24. Fürſtl. Durchl.

Verſchreibung über Schönfließ den Kneip

höfern ertheilet A. I 528. - -

18) MarggraffAlbrechtsVerſchrei

bung über die Vorſtadt und Haberberg.de
-

A. I522. - - -

19) Deſſelben Verſchreibung über

den Thum de A. 1528.

2o) Deſſelben Verſchreibung über -

die Brücke hinter dem Thum.deA. 1542.

21) Deſſelben Verſchreibung über

ein Stück Waldes von 2.Hubenim Tapi-

§. III,
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-

– §. III.

Das Wappen des Kneiphoffs iſt eine

Hand mit einem blauen Ermel im grünen

Felde, zwiſchen zwey Jagdt-Hörnern, wel

che Hand von unten auff eine güldne Crone

in einem weiſſen Felde hält, wobeyzwey auf

recht ſtehende Bären die Schildhalter ſind.

Die Crone hat man vermuthlich dem erſten

Urheber der Stadt Königsberg, Ottocaro

Könige in Böhmen, zu Ehren behalten.

Woher aber die Hand mit dem blauen Er

mel gekommen, iſt ungewiß. Denn daßei

nige (a) vorgeben, esſey dieſes der Arm des

heldenmäßigen Schuknechts Hanſen von

Sagen, der ſich in der bekannten Rudaui

ſchen Schlacht ſo trefflich ſignaliſiret, und

dem Orden ganz Samlandſamt der Stadt

Königsberg erhalten haben ſoll, deshalb

Winrich vonKniprode ſein Gedächtnißdem

KneiphöfiſchenWappen einverleiben wollen,

ſolches iſt eine bloſſe Tradition,dererSchwä

che bereits oben Tom. I. des Erleuterten

-
Preuſ

(a) Henneberger führet fol. 21o. eine Danziger

Chronic Faleonii an, worinnen gemeldet wird./daß der

Schuſter Geſell einen blauen Ermel gehabt habe davon

der Kueiphöfer Wapen ſeinen Urſprung habe,
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Preuſſensp. 638. iſt gezeiget worden. Wie

manvon dem UrſprungederwenigſtenWap

pen gewiſſe Nachrichten hat, auch die we

nigſte derſelben aus gewiſſen Urſachen, ſon

dern die meiſteperhazardentſprungen ſind;

Alſo kan auch von dieſem Kneiphöfiſchen

Wappennichts zuverläßiges geſaget werde,

- §. IV

Der Straſſen im Kneiyhoff ſind 12.

davon 9. in die Länge, und 3. in die Brei

te gehen. Die Haupt-Straſſe iſt I) die

Wanggaſſe, welche die prctieufeſte und

zierlichſte in ganz Königsberg iſt, auch eh

mahls die vornehmſte und bemittelſte Ein

wohner gehabt hat. Darauf folget 2) die

OOff-Gaſſe, welche ſich unten am Bol

werck wieder in die Langgaſſe bieget, und

daſelbſt die Meuſtadt genennet wird.Dañ

iſt 3) die ZKettelgaſſe, welche vom Ket

tel- oder Schlacht-Hofe den Nahmen hat,

wohin ſie führet. 4) Dievierte in die Län

gelauffende Straſſe,wirdoben,dieSchön

berger-Gaſſe (oder wie es der gemeine

Mann ausſpricht Scheimper- Gaſſe)

in der Mitte und unten aber die Schu

Gaſſe genennet. Noch gehetin die Länge

> - des

-
>

-

) -

-
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des Kneiphoffs 5) der kleine Platz 6) der

groſſe PlaB, 7) die Enge - Gaſſe, 8)

die Pauper-Gaſſeund 9) der Platzhin

terdem Thum. In die Breite hingegen

Des Kneiphofes läufft oben Io) die Ma

giſter-Gaſſe, ſo ehmahls die Waſſer

Gaſſe geheiſſen. In der Mitte II) die

BrodtbäncEen-Gaſſe, der Marckt,

die ZKirch-Gaſſe, dieChum-Gaſſe und

alte Thum-Gaſſe, welche Straſſen in

gerader Linie aufeinanderfolgen - Unten

endlich gehet 12) die Fleiſchbäncken

Gaſſe. v. -

§. V. /-

-

-

« /

An Thören hat Kneiphoff, auſſerde

uen mancherley Pforten die auf das Bol

verck gehen, fünff größre, welche nach de

nen neben bey liegenden Brücken ihre Be

nennung haben, alsnehmlich I) das Kräh

uner-Thor, auf welchem ehmahls die Sta

tue des obbemeldeten Hanſen von Sagen

geſtanden, und die Rudauiſche Schlacht

abgemahlt geweſen. 2)Das Langgaſſen

Chor, insgemein das grüne Thorgenen

uet, 3) das Kittel-Chor,ſo A17O8, neu

gebauet worden. 4) Das Schmiede

- * Thor
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d

s

EHSrund 5)das Honig Thor, (b)wel

ches ehmahls das ZKirchen-Chor geheiſ

ſen, und A. 17O2. aufs neue verfertiget iſt.

Auffdem Langgaſſen-Thor, iſt der A. I592.

erbatete grüne Thurm, (c) auff welchem

der Stadt-Muſicus wohnet, und im Vor

jahr undSommer, wenn die Börſe-Zeit iſt,

mit mancherley Inſtrumenten muſiciret.An

den4 Seiten dieſes Thurms lieſetmanfo

gende Schriften:

omni timore depoſito, Republic- debemu ühere

- -
con/ülere. . .

Ju & equitas ſunt vincula civitatum.

Wulzufortune variatur imagine Lume

Creſie, deereſtie, eonſans perffereneſeit.

Pietate & jußitia, Principes Dii fune.

Aſidua Lenita contemtum facit.

V

-)

Sint aliüturresſt inexpugnabile vallum

No Deus & rettum, ſimplicitauque tegant.

So ſind auch noch andere ſtarckgemaurte

Thürme verhanden; davon der eine zum

Preuſſen Tom. .p, 22.

Stadt

(8) vid. rleut, Preuſſen Tom. III.P,226.227

-

– (E) Heſſeigentlich das Hohn Thor. Siehe Er,
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Stadt- Gefängniß dienet, und der blaue

Churmgenennet wird.

«- H. VI. -

Was die andre publiquen Gebäude

des Kneiphoffs betrifft, ſo iſt darunterſon

delich remarquable dieſchöneChum-Kir

che, deren Hiſtorie, Merckwürdigkeiten,

Monumenta und Epitaphia nach der Länge

zu finden ſind in M. Michael Lilien

thals A. 17I6. in 4to gedruckten hi

ſtoriſchen Beſchreibung des Thums, oder

der Cathedral-Kirchen, der StadtKneip

hoff Königsberg; allwo auch dieſes anſehn

liche Gebäude in Kupffer geſtochen zuſehen

iſt. (d) Nach dieſer Zeit iſt unterſchiedenes

bey dieſer Kirche geſtifftet worden. So

hat man A. 17 I 8. die Kirchen-Bibliothec

weiter ausgerücktundausgebauet.A, 1719.

die Thöre und Mauren um den Kirchhoff

repariret ; inſonderheit aber iſt A. 172o.

- Und

(d) Man füge hinzu was Tom. II. des Erleut.

\ - Preuſſensp. 324. und Tom. Ill. p. 18o.ſqq. von der Re

formation dieſer Kirche und Beurlaubung der Thum

Herren iſt angeführet worden. Imgleichen conferire

man die Tom. 1II eingeſchaltete Annales des PeterWi

ºhels/darinn unterſchiedliche Singularia von dieſer Kirs

hen zu finden. / - -
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und I72 I. die vortreffliche Orgel zum

Stande gebracht worden, deren Pfeiffen

ſich auf 5oOo. erſtrecken, und darinnanſſer

einem Glocken-Spiel ein ander neues In

ventum zu finden iſt, welches durch kunſt

reiche Temperatur, ein liebliches Gethöne

erwecket. (e) A. 1723. fiel ein das Ge

dächtniß der vor 200 Jahren von D. Joh.

Briſmanno im Thum gehaltenen erſten Ev

angeliſchen Predigt, welche den 27. Sept.

A.I 523.dergemeinen Sage nach, geſchehen

ſeyn ſoll. Weil aber einige dieſen Termi

num in Zweiffel gezogen, und den 14. Dec.

ſolche erſte Predigt gehalté zuſeynvorgaben,

ſo wurdeam dritten Advents-Sonntag ſol

ches Jahrs der Chriſtlichen Gemeine, dieſe

von GOtt verliehene Wohlthat der Refor

mation in denen Predigten vorgeſtellet. (f)
-

Tom.III. Jl . Auff

(e) Siehe Herrn M. Chriſtian Flottwels. A.

721. aus Gal. V. 16 ſqq. gehalteneund nachmahls in Druck

ausgegebene Orgel Predigt: Ein wohlgerührtes Ors

gel-Werck als eine Anreizung zur Frucht des

Geiſtes - -

(f) Man ſehe Herrn M. Zach. Regi, A. 172; den

XVIll. Sonntag nach Trinitatis gehaltene Veſper-Pre

digt von der Vergebung der Sünden, welche zum Anden

cken dieſes Reformations-Feſtes nachmahls iſt gedrucket

worden,

- - -
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Auff dem Kirchhoffe iſt die Kneiphöfiſche

Cathedral-Schule ſituiret, von welcher

obenp.352. ſq. in einem eigenen Articulum

ſtändliche Nachricht gegeben worden. In

dem univeit davongelegenen Pauper-GAUſe

werden 3o. arme Knabenmit Koſt, Stube,

Betten und Kleidung frey gehalten. Auff

der andern Seite der Thum-Kirche lieget

der ſogenannte Biſchoffs-30ff, der nach

der Seculariſation des Landes, denen Evan

geliſchen Biſchöfen auf Samland zur Woh

nung asſigniret, nachher aber, da die Biſchö

fe aufgehoben worden, denen Hoff-Predigern

eingeräumet iſt.Von demnebenbey gebaue

ten Academiſchen Collegio, ſoll beyderkünf

tig zu erwartenden Hiſtorie der Königsber

giſchen Academie weitläufftig gehandelt

werden. - -

- §. VII.

Das ſeit A. 1695. faſt von Grund

aus neugebauete und mit einem Thurmver

ſehene ARath- Hauſ macht eine ſchöne Pa

rade,

worden. Zu Ende iſt beygeſüget: Ein kurzerBericht

von der im Thum gehaltenen erſten Evangelis

ſchen Predigt D. Lrszmann, darinnen wie billig der

27. Sept. zum Tage der erſten Predigt feſtgeſezet wird.
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rade, und halten nunmehr auf demſelben

die A: 1724 den 29. Auguſt. combinirte

Magiſträte der Städte Königsberg ihreall

tägige Seſſiones. In der ehmahligenGe

richts-Stube, ſitzet vorizo das Wett-Col

kegium. So iſt auch die Regiſtratur der

dreyen StädteKönigsbergauff dieſesRath

Hauß gebracht worden. Man aſſerviret

allhier unter andern die drey Schwerdter,

(g) mit welchen A. f 566. den 28. Oétobr.

M.Funck, Schnell und Horſt, auf den

Kneiphöfiſchen Marckt durch den Hencker

Adam Prange ſind enthauptet worden,

nachdem ihnen vom Kneiphöfiſchen Richter,

DominicoPerbandt,dasTodes-Utheil war

gefället worden. Imgleichen zeiget man

einige hölzerne mit Wachs überzogene Ta

feln, auffwelchen mit dem Griffel, dieNah

men der Bürger, ſeit A. 14oo und andre

Dinge eingegraben ſind. Unter andere

lieſetman folgendes: Anno Milleſims, trecen

-
Ji 2 teſ

(g) Einigeerzehlen, daß eben dieſe; Schwerdter von

denen bemeldeten böſen Räthen wären deſtiniret geweſen/

denen Bürgermeiſtern der dreyen Städte Königsberg die

Hälſe abzuhauen. Wir behalten uns vor die Hiſtoriam

Arcanam dieſer Revolutiºn aus glaubwürdigen Docu

mentis künftig darzuſtellen,

-

-
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teſimo, monagefmo mono das Geſchrei Ee

gen Pohlen &c. So waren auch hier

ehemahls unterſchiedliche alte Pfeile (h)

verhanden, und unter denſelben ein hölzer

nerinwendig holer Keuloder Pfeil, welcher

A. 1455. da Stadt und Land vom Orden

abgefallen war, und Kneiphoff von einer

Seite von des Ordens Volck, an der an

dern Seite von denen Altſtädtern (die ſich

ſchon dem Ordenſvieder ſubmittiret hatten)

beſchoſſen wurde, in die Altſtadt,vom Ha

berberg über den Pregel hätte ſollen geworf

fen werden, aber in den Kneiphoff gefallen

iſt; Aus deſſen inwendig eingeſchloſſenem

Briefe () die Kneiphöfer die ºsº
- Ml-s

(h) Solche ſind neulich in die Kirchen-Bibliothee

bes Thums gegeben worden.

() Der Innhalt dieſes Schreibens iſt folgender:

ab extra : Den Gewercken und der ganzen Ge

meine der Aldenſtadt Königsbergk mit Freunds

ſchafft. Ab intra : Bruder Heinrich Reus vors

-Plawen/DeutſchsOrdensKompthurzum Elbinge.

Unſern freundlichen Gruß nachdem es itzunder zum beſten

gewant iſt. Lieben Gewercke und Gemeyne. AlsJr uns

denne mit euren Bothen euer gute Meynung/ Willen und

Vorſatz zu entpothen habt, indem daß Jr euch widder zu

Unſerm Orden geben und keren wollet des wir euch zu

male ſere und größlich dancken und saasº
-

-

-

(.

-
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ſtanden , die man ihnen zugedacht, und des

halb auff ihrer Hutgeſtanden.

§. VIII.

Bey dieſem Kneiphöfiſchen Rath

Hauſe haben in Zeit von 2oo. Jahren fol

gende Bürgermeiſter das Praeſidiumgefüh

ret, welche vormahls ihre Compans ge

habt, mit denen ſie zuweilen ſich abgewechs

ſelt haben. -

Ji 3 _A.

das Ireines ſuchen ſo gros und hochlichken unſerm Orden

und uns geneſen ſollet und ewigklich ſol in allem gutte

ken euch unvorgeſſen bleiben. Als Jrdenne auch begeret

das wir einen Zogk thun ſolden und euch zu Rettungkas

! men/ ſo thun wir euch zu wiſſen, daß wir uns itzunder bes

reiten und ſchicken 1 und kürzlich uffbrechen wollen und

euch im kortz mit GOtes des HErrn Hülffe dadurch wir

bißherken unſer Feinde geſieget haben mit ſolcher Macht

zu Hülffe und Rettung kamen Tdaß wir euch vor alle uns

ſere und eure Feinde wohl beſchirmen und beſchützen wol

len. Worumb lieben Freunde bitten wir Jr wollet ſtete

ſein/ und vheſte halden wir wollen mit unſerm Zooge keis

nerley weiſe ſeumen und begern hieruff eine verſchriebene

Antwort. Gegeben zu UMTarienburg/ an der Mits

woche nach Palmarum im LYOten Jahr. Man ſehe

übrigens von dieſem Kriege der Kneiphöferden ſie mit dem

Orden und den Altſtädtern geführet Hennebergern fol.

171. 21. Dionyſ Runawen Beſchreibung des XII. jäh

rigen Krieges fol. G.3. ſqq im gleichen das Ritterliche

Geding den Kneiphöfern gegeben / als ſie vom Orden

waren abgefallen und A. 145 im groſſen Kriege belagert

Ä“ ſo wir oben p. 446. ſqq, dem Leſer nutgethelet

( HM. -
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A. 153o. Johann Schröder.

I5 3 I. Barthel Vogt.

1533. Niclas Haubitz. -

1536. Dietrich Mundfort.

1539. Joachim Knieper.

I 54H. Niclas Haubitz.

I542. Dietrich Mundfort.

1544. Lorentz Weidenhammer.

1547. Dietrich Mundfort. . . . .

- 1548. Peter Glogatv.

H55 . Lorentz Weidenhammer.

I 552. Peter Glogaw.

1557. Lorentz Weidenhammer.

1558. Andreas Schmitmer.

1559. Peter Glogaw.

I 560. Andreas Schmitmer.

I56. Hanß Plato.

1562. Peter Glogaw.

15 63. Michel Wieſener.

2 I 576. Johann Schnürlein.

1577. Johann vom Lohe.

I 584. Johann Schuürlein.

1587. Georg Schönbergk.

I589. Matthes Reimer.

I 59 I. Friedrich Mundfort.

I 97. Heinrich von Gerſchen.

A. I 6OI.



des Kneiphofes. 483

A. 16oI. Friedrich Mundfort.

I 6o3. D. Michael Frieſe.

I 6I 8. Peter Michel.

162 I. Hanß Schön.

I624. Chriſtopf Klein.

1628. Hieronymus Rothe.

1632. Reinhold Eggert.

I64I. Chriſtopf Polikein.

I652. Johann Krintz.

I 65 3. Chriſtopf Polikein.

1655. Johann Frieſe.

1656. Andreas Holländer.

1668. BernhardSchön.

I 682. Adam Gutſch.

1690. Chriſtian Feyrabend.

I697. Melchior Lübeck.

17o5. Johann Sand.

17 Io. Michael Kongehl.

171 I. Chriſtopf AEgidius Negelein,ível

cher A. 1724. reſigniret und in den A

del-Stand erhoben worden.

Als Secretarii aber haben in Zeit von Ioo.

Jahrengedienet:

A.16oo. Simon Behm.

I6OI. Johannes Buchius.

Ji 4 - A. 1614.
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1614. George Radwalt.

I 617. Nicolaus Cieglerus.

I 618. Chriſtopf Poener.

1632. Johannes Meyenreiß.

165 2. Adam Gutſch.

1668. Abraham Hinß. - -

1683. Michael Kongehl. T

1697. Melchior Lübeck, Jun.

§. IX.

An das Rath-Hauß ſtöſſet, Weſt

fverts, der Kneiphöfiſche im Anfang dieſes

Seculi neuerbauete und ſehr zierlich aus

ſtaffirte Juncker-Hoff, mit welchem es,

was deſſen Verfaſſung und Gebräuche be

trifft, faſt gleiche Bewandniß hat, wie mit

dem oben Tom. II. Num. XXII. §. 16. be

ſchriebenen Altſtädtiſchen Hofe. Am Bol

verck und dem Pregel lieget der Juncker

Garten, in welchem ſowohl, als in dem

weiterhin liegenden Gemein-Garten,das

Kneiphöfiſche Bier geſchencket, auch in dem

letzteren die Hochzeiten von Handwercks

Leuten,auf dem ſogenannten Rehmter,an

geſtellet werden. (k) In dem A. I542.

> -- geſtiff

(k) Von denen vor alters allhier angeſchriebenen

Reimen und abgebildeten Rudauiſchen Schlacht ſieheTom,l. Erl. Preuſſen p. 637, F. chlacht / ſieh
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geſtifftetenGaºten-Buch iſt folgendermerck

würdige Caſus aufgezeichnet: Ad perpe

tuamreimemoriam: ZU wiſſen ſey,daß

ſich ein wunderlicher Fall auf der

Hütten in dem Bären-Spiel, zwi

ſchen Martin Fuchſen, Tiſchler, und

Welcher PenzingE, Fleiſchhauer,

als Verlierern eines Theils, und

dann Meiſter Hanſ des Mahlers

und Barthel 2Baders, als Gewin

nern andern Theils, A. 36. den 25.

Aguſti zugetragen. Denn da die

Sben gedachte Verlierers nachm

ZKeller umb Einſchencken werffen

ſollen, wie dennauch Martin Fuchß

angefangen, und bald 18. Augen ge

wOrffen, ſo hat ſein Compan Tel

cher Pentzigk, die Würffel auch zu

ſich genommen, ſprechende : , Hui

neunzehn, in hundert tauſend Orc.

Sind auch daraufbalddrey Sech

ſen gekommen, und eine Würffeliſt

Zerſprungen, hat eine Augegebracht,

daſ alſo j Augen obenj.

Daß dem alſo geſchehen, zeugen Ael

terleute des FET “
- Ji 5
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cdeutſupra. Auf dem Schützen-Wi

komm ſind folgende Verſe zu leſen:

Dieſer Wilkomm iſt dem wehrten Schützen Orden

Im Kneiphof Königsberg zu gut geſtifftet worden.

« Hj George Wilhelm ſelbſt der Fürſten Licht und Art

Und Heldzu Brandenburg im Schieſſen König ward.
Läßt jemand ſich daraus nach Hofes Art beſchencken 1 .

Der ſoll der Schützen ſtets in Ehren zugedencken!

Daneben ſchuldig ſeyn ſoll wünſchen auch dazu
Dem Hauſe Brandenburg Glück Heyl und alleRuh!

§. X.

Noch gehört zu den publiquen Ge

bäuden des Kneiphofes die an der grünen

Brücke auf den Pregel gebauete Kauf

manns-Börſe, welche ihrer luſtigen Si

tuation halber alle Börſen in Europa über

trifft. Sie iſt A. 1624 neu erbauet und

mit vielen Statuen ausgezieret. Oben an

der Decke ſind 58. künſtlich gemahlte Em

blemata mit ſinnreichen Reimen zu ſehen,

1welche der damahlige Profeſſor Eloquentige

M. Samuel Fuchs angegeben haben ſºll, die

aber wegen Länge der Zeit durch Luft und

Regen ziemlich ruiniret ſind. Einige derſe

ben lauten alſo: . . .

-- - Wenn



dissacreſs. sz

Wenn jedes Land hätt alls volauff/

So gienggant; unter aller kauff.
Bein Einigkeit auch würde ſeyn T

Der mangelbringt Kauffund Friede ein.

Bey dreyzehn Sandwerck/wienanſpricht, -

M7angelts an vierzehn Unglück nicht. "

2uch wenn das Weib die Börßbetritt/

Wichtsguts von ihr geredet wird.

Wer ſich überkauft / mit Schaden baut/

Verkauft kein Bier doch offtebraut

Der mußſein 3auß und auch die Pfann/

Zuletzt einmandern fahren lahn. :

WTimm wohl in acht das Siegeldein/

U7icht leicht laß dich in Bürgſchafft ein/

Offt gute Leut die ſich verſchriebn

Sind in der Suppe ſtecken bliebn.

Der ſich in Rechts- Händel läßtein/

Mußallenthalben geſeckelt ſeyn;

Mit Unverſchämt der erſt ſey gefullt.

Der andr mit Geld/ der dritt mit Gedult.

was fehlt derſchönen runden welt? -

Die alteTreu und altes Geld;

Die alte Treu und altes Geld/

Fehlt überall der ſchönen Welt.

Es iſt auch im Kneiphoff verhanden

- - das

-

>

- \

-
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das unten am kleinen Platze liegende Grö

benſche Stipendien-Hauſ, mitwelchem es

folgende Bewandniß hat. A. 1711 hat

- Herr Friedrich von der Gröben, Sr. Kö

niglichen Majeſtät und der Cron Pohlen be

ſtallter General Lieutenant, und Sr.Kö

niglichen Majeſtät in Preuſſen verordneter

Hauptmann der Aemter Oſterode und Ho

henſtein, ein vortrefflicher Herr undgroſſer

Maecenat, von denen anſehnlichen Mitteln,

die ihm GOttverliehen, unterandernpreiß

würdigen Stiftungen auch ein ſchönesLe

gatum für die Studirende gemacht, dar

über er in ſeinem Teſtament folgendermaſ

ſen diſponiret: Wann bey Succurrirung

und Hülffe der ſtudirenden Jugend, des

Höchſten Ehre ausgebreitet, das allgemei

ne Weſen ins Auffnehmen gebracht wird,

und die Familien empor kommen, ſo habe

hiedurch zu einem ewigen Andenckenveordné

wollen, daß nach meinem Todesfall in Kö

nigsberg fünff Adliche Perſonen, wenn die

ſelbe ſo weit gekommen, daß ſie in der Lati

nität ein gutes Exercitium machenkönnen,

und ein Studioſus Bürgerlichen Standes,

zumſtudiren gehalten; dieAdliche ſechsJahr

A und
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und die Bürgerliche drey Jahrlangein Sti.

pendium genieſſen, und ein jeder Stipendiat

jährlich zu Fortſetzung der Studien soo.f.

polniſch bekommen ſoll. (1) Denn ſoll de

nen Stipendiaten zu gut, ein bequämes Hauß

von 18. biß 2OOOO.f, um darinn zuſammen

zu leben und ihre Studia zu prolequiren,

gekaufft werden. So ſind auch zu Inſpe.

êtoren deren Stipendiatenjederzeitzweyaus

der Gröbenſchen Familie zu erwehlen, wel

che auf die Eincaſfirung der Gelder und

Unterhalt des Stipendiatszuſehen, unddem

Examider Stipendiaten beyzuwohnenha

- ben. Solch Examen ſolljährlich 2 mahl,

nehmlich 14 Tage vor Oſtern und Michae

lis, in Beyſeyn des Magnifici Academiae

Rectoris, derer beyden Decanorum Juri

dica & Philoſophicae Facultatis im Sti

Pendien - Hauſe (m) angeſtellet wer

den

, (I)Zu dieſen Stipendien Geldern ſind jährlich 292o

Flor, von denen Majorat-oder fideicomiſ Gütern ges

Äund dazu den raden des im Ambt Schönberg
liegenden Dorffes Hernau genommen.

(º). Der Prºfeſſor Eloquentie ſtellet auch zum

Andencken dieſer Stifftungjährlich im groſſen Auditorio,

bey einer guten Muſic, nach vorher ausgetheiltem j

- - gram

A

-
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werden. - - Endlich wird denen Stipendi

aten zur Auffſicht ein eruditer Mann ge

ordnet, der bey ihnen in einem Hauſe woh

ne, ſie allezeit vor Augen habe, in literis

& moribus treulich informire und ſie zu al

lem guten anführe &c. Dieſer Diſpoſi

tion des Wohlſeeligen Herrn General

Lieutenants, iſt nun bißher in allen Stü

cken nachgelebet, auch eines und das ande

re an dem Stipendiat noch vermehret und

verbeſſert worden, ſo daß die Stipendiaten

nicht nur ihre Information und Stuben,

ſondern auch ihre Koſt und Unterhalt biß

her darinn gefunden haben. Die Infor

mation haben, von Zeit der Fundation an,

in dieſem Stipendien-Haußgehabt:

1.HerrD. Reinh.Fridr.Sahmebiß A.1716.

2.HerrD.Johann Chriſtopf Volbrecht biß

A. I723. -

3.Herr D. Joh. AdamGregorovius, ſonoch

itzodieſerFunctionrühmlichſt vorſtehet.

H. Xll.

Was die zum Kneiphoff gehörige

Grün

grammate einen Astum Panegyricum den 23. Maji anda

Finnentweder er ſelbſt oder jemand von den Stipendiaten

peroriret. /

/
-
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Gründe betrifft, ſo iſt anfänglich dieVor

dere oder innere YOOrſtadt, welcheaus

einer breiten Straſſe, und dem ſo genann

ten Schnürleins-Cham beſtehet. Am

Pregelzur rechten Handauf der Laſtadie

liegen die Kauffmanns-Speicher ſamt eini-

gen zur Handlung aptirten Gebäudenz. E.

der Flachs-und Eyſer-Waage, dem Krahn,

Wein-Brücke, Aſch-Hoff, Kalck-Scheu

ne&c. und nach der Feſtung Friedrichsburg

zu, kommt man auffdieZKlapper-Wieſe.

Zur lincken Hand des Pregels lieget der

Schlacht-Hoff, der Stadt-Hoff und die

Soltz-Wieſe, auf welche der Magiſtrat

A. I69I. deu26. Jun. ein Zucht-Qauſ

(n) angeleget und ſolches nachmahls mehr

und mehr erfweitert hat, darinn auch des

Sommers, zum Behuff der Gefangenen,

auff dem Saal geprediget wird. In der

vordern Vorſtadt hat auch vorhin das 90

ſpital . Antonii (o) geſtanden, und zwar

an der Ecken, wo die Speicher aufhören
Uld

, (n) Siehe M. Gottfried Steinen gehaltenen Pres

digt: Das Sucht-Hauß Mariä Magdalenä Luc. vll.

Danzig 1693. ſ h

„ (o) Dieſem Hoſpital hat Lucas, Biſchoff von

Heilsberg A. 1480. eine Verſchreibung verliehen.
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und das Vorſtädtiſche Gericht nachmahls

zuſammen gekommen. Es iſt aber daſſelbe

A. 155o. abgebrannt (p) und dieEinkünf

te davon ſind der Thum-Kirche zugewendet

W0rden. - - -

§. XIII. -

Die Hintere oder äuſſerſteYOor

ſtadt beſtehet ebenfals aus einer breiten

Straſſe, und etlichen Qveer-Gaſſen. Oben

am Haber-Kruge zur rechten Hand gehet

biß an den Wall und das Brandenburgi

ſche Thor der alte Garten; Zur lincken

Hand aber biß zum Friedländiſchen Thor

läufft der Untere- und Obere- Haber

berg. (q) Vor dem Brandenburgiſchen

Thor liegen in einer weitläufftigen Etendüe

die ſogenannte Waſſe-Garten, welche die

StadtmitGarten-Gewächſen reichlich ver

ſehen. In der hintern Vorſtadt haben die

- Alt

(p) VonÄ hat die Vorſtadt A. sº

und A. 120. groſſen A, 15yo. aber den gröſſeſten Schaden

gelitten da ein Knabe durch Unachtſamkeit mit einer

Schlüſſel-Büchſe bey die 1oo, Häuſer in die Aſche geleget.

(q) Nach dem Bericht des Hennebergern fol. 2II.

ſoll der Haberberg vom Böhmer König Ottocar den

-Ä bekommen haben der geſagt: Haben wir den

Erg? »
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Altſtädter, das ihnen zugehörige Hoſpi

thalzu $. Georgen, in welchem gegen

6o. Arme, mit Stuben und Ausſpeiſung

gnugſamverpfleget werden. Die Jurisdi

čtion über die im Hoſpithal wohnendeLeu

te, hat laut dem A. 1692. den 2. April.ge

fällten Tribunals Decret, der Altſtädtiſche

Magiſtrat. Das Diploma Fündationis

dieſes Hoſpithals lautet alſo:

Privilegium über das Hoſpithal zu

S. Georg.

'N nomine Domini Amen. Faelix qui miſe

ricordia movetur ſuper miſerum & abječtum

nec quisquam beatioreſt, quam qui intellegit

ſuper pauperum egeſtatem. Sane Nos Frater

Wernerus de Orſela Fratrum Ordinis Hoſpitalis

Beatae Mariae, Teutonicorum IerololomitaniGe

neralis Magiſter, una cum religioſis Viris fratri

busprofeſſionisnoſtra,pie advertentes quodegeni

& excluſi à communionehominumleproſi Terri

torii & Diaeceſis Sambienſis nullum haberent

ſuſtentationis refugium, quo poſſent ipſia Deo

& naturà percuſſi, ſpecialiter pro ſtatus ſui exi

gentia recolligi & defečtibus ſüis multifariiscon

ſolabiliter relevari, in remedium commiſſorum

noſtrorum & ſalutis aterna coramercium, de ip- -

forum noſtrorum fratrum ſalubriconſilio pariter

& conſenſu, ſupplicationibus civium noſtrorum

Tom.lll, K Civi
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-

CivitatisÄ devotis occurrere eupien

tes, ipſis Conſulibus & civibus noſtris jam dičta

Civitatis Königsbergk conferimus & donamus

aream S. Georgii Martyris ſtam ante civitatem

noſtram eandem Königsbergk in parte Diaeceſis

Varmienſis, ſubgranariis quibus eſt a Fracribus

noſtris diſtinéta,jare proprietatis & hereditario

conditione libera procollectione & refečtione

pauperum Leproſorum in perpetuum Poſſiden

dam, ut exinde Nos & univerſi benefactores co

rundem venian a Deo & gratiam in praeſente, ac

gloriam in futuro conſequimereamur. Incujus

collationis & donationis noſtra praeſentis eviden«

riam & robur perpetuum, ſigillum noſtrum

Ä eſt appenſum. Teſtes ſunt

onorabiles & religiöſ Viri Fratres noſtri, Fri

dericus de Wildenbrugk magnus commendator

&c. & plures Ordinis noſtri fratres Datum

& aëtum in Caſtro S, Maria 13 MenſisSeptem

bris Anno Domini MCCCXXIX.

Der Ort, wie er den Nahmen führet von

dem im Pabſtuhm bekannten Ritter S.Ge

orge, fo zeiget derſelbe, in einem an die Kir

che gebaueten Häußlein, als eine aus dem

Pabſtuhm noch zurück gebliebene Antiqui

tät, das Bild dieſes Heiligen zu Pferd,nebſt

dem Lindwurm, den er getödtet, und der

Statue einer Königlichen Prinzeßin, die er

-

* - - - « - -
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erlöſet haben ſoll; wie auch eine Statuevon

dem groſſen Chriſtopf, dasKind JEſus auf

den Schultern tragend, und ſich an einem

Baum haltend. In einer dazu aptirten

alten Capelle wird durch einen dazu beſtell

ten Prediger, (r) der aber nicht ordiniret

iſt, wöchentlich dreymahl, nehmlich des

Sonntags Vor-und Nachmittags, nnd

des Freytags Morgens, denen Armen im

Hoſpithal geprediget, wºzu ſich doch auch

andre Leute einfinden. Das Beichthören

aber und die Reichung des H.Abendmahls

wird von denen Altſtädtiſchen Diaconis

quartaliter alternando, verwaltet. In der

Beth-Stube, kommen die Arme täglich

nehmlich um9.Uhr Vormittags, und nm

4. Nachmittags zuſammen, und verrichten

mit dem daſigen Cantore das Gebeth.

Auff dem Ober-Haberberge lieget das

Kneiphöfiſche Wittwen-Stift,welches

E. E. Rath der Stadt Kneiphoff, mit Zu

ziehung des daſigen Gerichts-Collegii, im

gleichen der Zünffte derer Kauffleute und

r) Vom blinden Magiſter Gri ie aes

sº Ä ſo allhie ge

-

=

-

-
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Mältzenbräuer fündiret, und darüber ein

Reglement A.17o7.den 12. Junii verferti

get hat. Solche Fundation iſt nachherdurch

ein Königliches Privilegium, dedatoChar

lottenburg den 3. Julii A. 1768. confirmi

ret worden. Von welcher Zeit an dieſes

Stifft immer in beſſern Stand gerathen,

daßauch dasGebäude hat müſſen erweitert

werden, zumahlda unter andern Wolthä

tern inſonderheit des Königl. Preußiſchen

Cammer-Herrn auch Hoff- und Legations

Raths Albrecht Friedrich von Rauſchken,

nachgelaſſene Wittwe, Frau Anna Helena

gebohrne Dönhöfin, 12ooo.f. Polniſch zu

dieſem Stifft legiret hat. Die Verfaſſung

dieſes Stiffts iſt faſt eben dieſelbe, als des

oben vonunsTom. II. p.855.q. beſchriebe

nen Altſtädtiſchen Wittwen-Stifftes, als

welches nach dieſem Kneiphöfiſchen iſt einge

richtet worden. Nur daß in dem Kneiphö

fiſchen mehr Stellen, als im Altſtädtiſchen

zu vergeben ſind.

sº sºrgsWas endlich die Zaberbergiſche

ZKirche betrifft, ſo hat es mit der Funda

- - z tion
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tion und Erweiterung derſelben folgende

Bewandniß. (s). Eshat ein Magiſtrat der

Stadt Kneiphoff vor undencklichen Jahren

aufdem Haberberge anfänglicheinen gewiſ

ſen Ortzu denen Begräbniſſen gewidmet, (t)

und ums Jahr tauſendfünffhundertundet

liche 5o.eine kleine Capelle aufihrem Grund

und Boden,aus eignen Mitteln, erbauenlaſ

ſen, damit darinnen die Leich-Predigten mit

mehrerer Bequemligkeit, als zuvor (da es

unter offenem HimmelimRegenundSchnee

hat geſchehen müſſen) möchten gehalten

werden. Alsauch 20. Jahr hernach, ein

armer alter Dienſt-dürftiger Pfarrer,

Nahmens Abelverhanden war, und vielal

ter und ſchwacher Leute auf derÄ
und denÄ en,daß ſie

die weit davon entlegene Thum-Kirche nicht

beſuchen könten, und alſo des WortesGOt

tes müſten beraubet ſeyn, auch iuſtändig be

gehrten, daßman gedachten Abel, der ſich

Kfz - um

(s) Wir haben dieſe Relation aus denentwegesdes

ºris Patronatus überÄthisa gewechſelten
Schrifften und Aétis extrahiret. 7

(t) Dieſer Ort iſt wegen des mit Kalck vermiſch

in Sandes zum Kirchhofe gar bequämt und ſollen die

deCörperin kurzer Zeit verehrt werden. - -
«

O
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um eingringes würde behandeln laſſen, in

dieſem Haberbergiſchen Kirchlein wöchent

lich eine Predigt zu thun vergönnen wolte,

hat ein Magiſtrat ſolches geſchehen laſſen
und nach dem Tode dieſes Abels andre Ad

miniſtros (u) beſtellet, welche auff dem

Haberbergpredigen möchten. Weit aber

mit der Zeit der Haberberg, die beyde Naſ

ſen-Gärte, neben der Vorſtadt an Einwoh

nern mercklich zugenommen und denen

Kneiphöfiſchen Diaconis, welche bißher die

MiniſteriäAétus mit Sacrament reichen,

Tauffen Tränen und Leich-Predigten ver

Äin vielztien
für rathſa

Ä hatman

einem Mitgehºlfen oder Fertiünznzuord

nen, der äufdem aberberge ſeine Woh.

ſchehen, die gewöhnliche Sonntags-Predigt

halten, ſondern nach erlangter Ordination

auch die Sacramentº adminiſtrren, auf die

Leute des säfgen Orts gute Auffſicht ha: .. --- s ºb - - -- - - - - - - - - bet
----- ... ... * * * --

:::::::: “ : r ..

"Ä5 Säge werden in Ät EFFSFFF

terologia nahmhafft gemacht, - - - - - - “::

gegchtet die Kirche zu erwei

tern, und dene Kneiphöfiſchen Diaconis

# t allein wie biſher ge
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- benund alſo die Kneiphöfiſche Diaconos

manches ſchweren und weiten Ganges über

heben möchte. (x) Zu ſolchem Endewur

de A. I6OI. Georgius Fauſtius zum erſten

ordinirten Prediger beſtellet, und von dem

Knephöfiſchen Pfarrern M. Seb. Artome

de introduciret, auch mit nöthigem Uns

tenhalt verſehen. Es wurde auch den 19.

Juni ſelbigen Jahres vom Kneiphöfiſchen

Rath, mit Zuziehung des damahligen Pfar

rersund der beyden Capläne, eine ſogenann

-

Kirhen-FundationFºs darinn man

- - - - - K 4. - . . . ſich

– º) In einer Deduction des Kneiphöfiſchen Raths

de Aſo. werden dieſerwegen folgende Urſachenangefüh

ret: () Es wäre leicht zu erachten, daß unter einer ſo

groſſen Menge Volcks ſonderlich bey nächtlicher Weile
undÄ und Täuflingen

ſich allrhÄ ; da denn alle Ge

fahr zuverhüten die Beſtellung eines eigenen Pºdgers

nöthig ſyder bey Nacht und Tag jedermann zur Hand
ſeyn könle.“(2) Blieben viel Leute von Anhörung des

ttlichen Worts und Gebrauchung des Abendmahls zu

rücktwe die Thum-Kircheihnen entweder zweitentlegen

wäre odr ſie ſich ſcheueten mit ihren zerflickten Kleidern

dariñnzſerſcheinen. G) Solte der Predigerbey dieſer

Kirche gléchſam ein Adjunctus des Kneiphöfiſchen Mini

-Ä auffdem Haberberg habilitrenkönte

daß wenn BÖlt durch den Todt ins Miniſterium einen
Rißrhäteſman denſelben in die Stadt rücken und für
eiaru Diaconum mit Nutzen gebrauchen könte.

- -

Yv

»
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ſich wegen der Gränzen des neuen Spren

gels und andrer Dinge geeiniget. Hier

über aber ſind nach der Zeit allerhand

Schwürigkeiten entſtanden. Denndaha

ben nicht allein die Kneiphöfiſche Diaconi

über den Abgangihrer Gemeine ſich beſchwes

ret, ſondern die Landes-Herrſchafft hat auch

ſolches für einen Eingriff in ihre Regalien

halten wollen, und ſowohl A, 16OI.zu Zei

ten des AdminiſtratorisGeorg Friedrchs,

als auch A, 1619, zu Zeiten Churfüſten

Johann Siegmunds ſich deshalb moiret,

Jnſonderheit iſt der Rathim Kneiphof mit

der Bürgerſchafft desfals zuſammen in

Ä Indem ſich die p ge

- nannte Gem

HaberÄÄ
Rath im Kneiphoff, ſolche Beſtellung im

mediäreaufſich, als Patronum, allen zie

hen wollen; worüber zwiſchen beyde Theº

len unterſchiedliche Schrifften gerechſelt

worden. Die Sache iſt auch in e eine

Ä Friedrich Wilhelm dem Kneipöſiſchen

Magiſtrat das Juspräſentandi, focan

Gemeine des Juris electionisiº Be

ÄPredigers in der Kirche auf dem

geraume Zeic geblieben biß A. i62Chur
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und introducendi durch folgendes Diploma

allergnädigſt verliehen.

Wº Friedrich Wilhelm / von GOttes

SAVGnaden MTarggraff zu Branden

burg tc. c. Uhrkunden und bekennen hie

mit vor uns unſre Erben und U7achkome

mende Herrſchafften/daß Uns die Ehrbah

re und Weiſe/ Unſre liebe getreue Bürgere

meiſter und Rath Unſrer Stadt Bneiphof

2Königsberg in Unterthänigkeit zu verneh

men gegeben / welchergeſtalt von undenck

lichen Jahren ein beſondrer Ort zu den Bes

Ä aufm Haberberge berührterUne

ſerer Stadt Bneiphoff Rönigsberg ges

widmet und wegen der Leich-Predigtent

welche ſonſt im Regen/ unter dem bloſſen

Himmel hätten verrichtet werden müſſen/

eine kleine Capelle erbauet/ ſo aber herna

cher Anno 16o I. wegen Zunehmung der

Leute und aus dringender Toth wäre er

weitertz undvon dem Erb. Rath daſelbſt

eine rechte Kirchen-Fundation geſtifftet und

es dahin verordnet worden/in ſolcher er

weiterten Birchen auch zugleich den Got

tesdienſt zu beſtellen 1 und die 3. Sacrament

zu adminiſtriren; Allermaſſen ſie dann dazu

A. 16o 1. einen ordentlichen Prediger voeiren

und introduciren laſſen. Wann uns dann

verrºst-AF ins und Rath un

Ak 5 " ter

-

- -
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terthänigſt ſupplicando angelanget und ge

behten / Wir geruheten ihnen die Chure

fürſtliche Gnade zu erzeigen und ſie mittelſt

völliger Verleihung des Birchen - Lehns

bey denn Jure vocand und introducend eines

Predigers zu beſagter auf ihrem Grund

und Bodenz durch ihre eigene Mittel auf

erbaueten Haberbergiſchen Kirchen / das

bey ſie von der Zeit an geweſen (wiewohl

ihnen bey der letzten Introduction A1&19. eis

nige Schwierigkeit geſchehen und unlängſt

Ä A. 1652. von Un

ern verordneten Preußiſchen Ober-Rächen

ey jetziger Vacanzvor Unsſölch juu Patro

atus ſeriret und behauptet werdenwollen)

noch ferner frey und ungehindert zu laſſen:

und Wir dannbeyunserwogen/daß Wir

dergleichen Belehnung/ auch wohl einem

Privato auf ſeinem Grund/ ohne einigen

2lbbruch. Unſerer hohen Regalen gnädigſt

gerne gönnen; So haben wir mehrgemed

em Bürgermeiſter und Rath unſerer Stade

neiphoÄ 3tem demü

thigſten Suchen in ſonderliche Erwegung

mehrgedachter unſerer Stadt Kneiphoff

Rönigsberg/ zu uns und tihſern inGDee

Ä vorfahren Chriſtmilder

jedächtniß getragener und jederzeit ge

ſpürterÄÄ
äferren und Stätt geben wollen.“Ä

N T *** - aucy
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auch ſolches hiermit eancediren und verwillis

gen aus Landes - Fürſtlicher Macht und

Obrigkeit/ ex ſingulari gratie, Krafft hies

mit verliehenen Kirchen-Lehns/daß ihnen

obſtehendesjuspreſentandi, vocand und in

troducend Paſtores bey mehrbeſagter Haber

bergiſchen Kirchen jederzeit freyſtehen /

und ſie wie auch ihre Tachkommeh dabey

zu ewigen Zeiten ungehindert und unpertur

biret verbleiben und gelaſſen werden ſollen.

Geſtaltdann WirUnſern Erben und nach

kommende Herrſchafften ſie dabey zu al

len Zeiten kräfftiglich in Gnaden mainteni

zen und ſchützen wollen. Deszu mehrerer

Sicherheit und Uhrkundehaben Wir dieſe

Concesſion eigenhändig unterſchrieben und

mit anhangendem Unſerm groſſen Chure

fürſtlichen Jnſiegel zuÄ wohl

wiſſend anbefohlen ſo geſchehen in Unſerer

Reſident Cleve/ den 20. April des 65zten

Jahres. - - - s

- Nachdem der Kneiphöfiſche Rathdie

ſes Kirchen-Lehn erhalten, iſt nicht nur an

die Haberbergiſche Kirche, auſſer dem Pfar

rer, noch ein Diaconus Georgius Hirlinger

A. 1652. angenommen, und Döm. 3. Ad

ventus introduciret worden. Sondern

...: MM!?
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man iſt auch alſofort ſchlüßig geworden eine

neue gröſſere Kirche zu bauen, zu welcher

auch A. 1653. den 5. Maji der Grund gele

get worden. Jedochgienges mitdem Bau

wegen Mangel des Geldes und einfallen

den kümmerlichen Zeiten, ſehr langſam da

her. Die alte Kirche blieb eine geraume

Zeit ſtehen, und wurdevon demneuen Ge

bäude, als einem Futteral umſchloſſen, biß

ſie endlich nach dreyßig Jahren in ſo weit

um Stande kam, daß die alte konte abge

rochen, und die neue inauguriret werden,

welches A. 1683. den 18. Novembr. geſcha

he,dader Haberbergiſche PfarrerMChri

ſtian Beilgendörffer, (ein ſeiner Fröm

migkeit halber hochberühmter Mann, wel

cher auch die Catechiſationes faſt zu aller

erſt in Königsberg introduciret hat), ſie

vermittelſteiner aus I, Reg VII. 63 ge

haltenen Predigt auf der neuen Canzelein

geweyhet hat. (y) Dieſe neuerbaueteKir

: ---

(y). Hierüber hat der damahlige Advocatus Fiſci

Joh. Philipp Lauſ demÄ Magiſtrat in

einem unmaßgeblichen Bedencken Quaeſtion gemacht und

wolte behaupten, daß E. Rath die neue Kirche ohneÄ
* - Vel.

- -
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.

'

che iſt nach der Handdurchmilden Zuſchub

guter Herzen völlig ausgebanet, inwendig

recht ſchön ausſtafiret, auch mit einem

zierlichen Thurm verſehen worden, daß ſie

isomiteine der ſchönſten Kirchen in Königs

berg iſt;Wie denn auch die dazugehörigeGe

meine, nechſt der*. die gröſte

in der Stadt iſt. Auf dem Haberberg

ſchen Kirchhofe werden, auſſer denen Einge

widmeten, in Begleitung der Kneiphöfiſchen

Schule, auch die Handwercker und andre

Klein-Bürger aus dem Kneiphoff und der

innern Vorſtadt beerdiget, da die Kneip

höfiſche Prediger alsdenn mitgehen, auch

auf Begehren in der Haberbergiſchen Kir.

chen die Leichen-Predigtenthun. Indeſſen

habenauff dieſem Kirchhofe auch einige vor

nehme Leute ihre Gewölber und Begräb

niſſe. Daß der bekannte Arianer, Chriſto.

Phorus Sandius allhier begraben liege, iſt

oben Tom.I.P. 777. angemercket worden.

- - So

wiſſen Churfürſtl. Durchl. alsd 98 i

# #Ä## -

mum. Epiſcºpum nicht praeſentiren können nicht habe

ÄÄ Wortwieder doch derKnej
Magiſtrat mit einem unterthänigſten Berichtj

men und ſich zu nainteniren geſuchet. s sen

/

/



se: zw. Bedrºhung des Karºſs.

So meldet auch Henneberger (z) daß

die drey enthauptete, Funck, Schnell und

Horſt in ein Grabauff den Haberberg ge

kommen, mit folgendem bereits verohren

# en Epitaphio, welches Hart

Chriſtlicher Leſer werdu biſt,

Ä, wer hie begrabeniſk!

EswarndreytMänner wolgelehrt,

Die gerichtet worden, mit dem

Ä„ Schwerdt,

Dererſ Ian Funck, Hager,

LEin Predicant und ein Prieſter;

Der ander Mathis Horſt gemeldt,

ZEinberetter und friſcher HÄn,

Der dritte hieß Johannes Schnell/

Im Rechten ein erfahrner Gell,
WOarnÄ Räthe alle drey, . .

Denn GOttder 6Errbarmherzig
- : ſey: - .

Wollihnen unduns a geben,

Yach dieſer Zeit dasewig Leben»

XVI.

(z) Erklärung der LandTafel P."

(*) Preuß Kirchen-Hiſt, P. 46,
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XVI.

Kurze Erleuterung derer

Geſetze / welche die Hohemeiſtere

Siegfried von Feuchtwangen und

Weinrich von Kniprode denen

Preuſſengegeben. ()- - - - -
- - - - - - - -

- - - - - I.
- - H. O .

- Aß die Geſetze Grundveſten eines

Staats ſind, ohne welche weder das

WYCWohl deſſelben, noch auch der heil

ſame Nutzen, ſo wolder Obern als Untern

kan befördert werden, wird volnicht jemand

leugnen. Denn ſie beſſeren die wilden Sit

tender Unterſaſſen, und verurſachen, daß

ſie unter einander ſicher ſeyn können, ſie

verſchaffen auch, daß die Obern wenigUn

gelegenheit haben, und wenn ein Zwiſt ſich

Ä , ſo kan nach dieſer Richtſchnur alle

entſtandene Unordnung zu der gehörigen

Ordnung

(*) Man iſt dem ungenannten Herrn Autori, ſo

dieſe Obſervation ſowohl als auch die VIte des zweyten

Tomivon Elbingeingeſendet hat für ſolchen ſchönen Bey

- - - -

- ----

-

trag höchlich verbunden und will ſich deſſen Güte weiter

ausgebehtenhaben

- -
-
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Ordnung gar leicht gebracht werden. Wir

finden dahero daß alle, auch die geſitteſten

Bölcker, ſich gewiſſe Geº vorſchreiben

faſſen, nach denen ſie freywillig ſich gerichº

tet, die doch, weil ſie alle bekannt unnöthig

zu erzehlen ſind. Was Wunder alſo, wenn

diejenigen, welche wilde, rohe und bißhero

noch keiner Zucht gewohnte Völcker un

er ſich gebracht, ihre ungezähmte Lebens

Art mit vernünfftigen Geſetzen einzuſchrän

cken beflieſſen geweſen. Da noch Land

meiſtere in Preuſſen regierten war ihre

gröſe Sorge daLandzum Gehorſam und

ur Chriſtlichen Kirche zu bringen, weitnun

tches durch die Pfaffen geſchahe, ſo war

jcht Wunder, das die Gebiethiger mit

Geſetzen das Volck zu verſehen nicht groſſe

Bemühung anwendeten, indem ſie beyº

j vielen Abfällen derer Preuſſen nicht

jſten, ob diejenigen, denenſhºt Geº

jaben, nicht morgen den Gehºrſa
nen aufkündigten, und zugleich alle Geſetze

Äber einen Hauffen würfen. Als aber die
Preuſſen vollkommen bezwungen, ſo daß ſie

Än fernere Abfälle nicht gedachten undaº

j die Hohmeiſtere ihre Reſident, nach
. Preuſ
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Preuſſen zu verlegen kein Bedencken tru

gen; ſo wolte auch Siegfried von Fencht

wangen, der zuerſt ſeinen Sitz in Preuſſen

nahm, weiſen, daß der Orden, nicht nur

durchſiegreiche Waffen ſeineFeindeinFurcht

ſetzen und unter das Jochzwingen könte, ſons

dern daß er auch die Bezwungene durchgu

te Verordnungen, von allen Ausſchweif- -

fungen abzuhalten wüſte. Er verordnete

alſo gewiſſe Geſetze, welche die Preußiſche
Scribenten auff unterſchiedene Art vortra

gen, unter denen ſie auch Caſp. Schütz in

Hiſtor. Pruſ. p. 54, erzehlet, den ich dar

um zum Grunde dieſer Erläuterung ange

nommen, weil dieſe von denen übrigen Ge

ſchicht-Schreibern aufgezeichnete Geſetze

nach Hartknochs Bericht im Alt und Neuen

Preuſſen P. 2. cp.57o. jünger ſeyn ſollen,

als diejenige welche im Caſpar Schütz zu

finden ſind. ... : :::

- - §, II. :: - –

Unter dieſen Geſetzen nun, iſt das

Erſte, daß kein Jüde, Zauberer, Gauckes

«-- -

ler, oder Unchriſt, in des Ordens Lande

geduldet, vielweniger vor Bürgerund Ein

Ä# den Städten auffgenommenwer
II. - -

Toml : ? -- den
/
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den ſolte. Es wuſte der Orden mehr als

zu ivohl, daß denen Preuſſen, nochnichtal

le Zuneigung zu ihrer alten Heydniſchen

Religion aus dem Herzen getilget war.

Wie denn viel Heydniſcher Götzen-Dienſt,

noch ſehr lange in Preuſſen nachder Bekeh

rung zu der Catholiſchen Kirche (a) übrig

geblieben, ſogar daß auch die Eiche zu Ro

move, bey welcher die nahgelegenen Preuſ

ſen viel Abgötterey getrieben, erſt zu denen

Zeiten des Hohmeiſters Weinrichvon Knip

rode, auf Bitte Johannis I. Biſchoffs in

Ermeland (b)zerſtöhret ward.Sie wuſten,

daß bey denen Preuſſen ſo offt ihnen etwas

Wiedriges begegnete, die Gedancken auff

ſtiegen, daß dieſes eine Straffe wäre, die

vonihren vorigen Göttern herrührete, wel

cheſieverachtet, ſich von ihnen gewendet,

und eine ihnen unangenehme Religion an

genommen hätten. Daher ſie geſchwindfer

tig waren, zu ihrem alten Aberglauben zu

treten, wie davon ein beſonderes Erempel

zuſehen inSchütziiHiſtor.rerumPruſſp.25.

- Ihnen,

S.F. P.464. - - - - - - - - - º;

r (b) Sartknoch in der Preußiſchen Kirchen Hiſt.

...s45. & im AundN-Preuſſen P... 854.

(a) Zarernoch im Alt und Ren Preuſſen P. * er.
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Ihnen,den Gebiethigern war wohlbekannt,

daß die Preuſſen denen Wahrſagern ſehr er

geben waren, die doch nirgends andersher

als von dem hölliſchen Lügen-Geiſt ihre Of

fenbahrungen hatten, wodurch ſie aber die

Preuſſen zuallen auch den unvernünfftigſten

und gefährlichſten Thaten bereden konten.

Wie dann durch eine ſolche Wahrſagerin

die (c) Galinderangetrieben wurden, ohn

bewaffnetin des Ordens Landzu fallen, vel

ches ihnen gar übel bekam. Die Preuſ

ſen haben auch beſondere Prieſter gehabt,

deren Nahmen (d). Burti geweſen, welche

bey ihrem Wahrſagen allerhand Gaucke

ley getrieben, wenn ſie Waſſer genommen,

Wachsdarauffgetriffeltund daraus gelveiſ

ſaget. Damit nun diejenigen welche noch

unter ihnen als Wahrſager, Zauberer,

Gauckler, und Unchriſten lebeten, andere

nicht verführen könten, die bereits die Cas

tholiſche Religion angenommen, oder die

jenigen, welche ſie annehmen wolten, abhal

ten möchten; ſo gab der Hohmeiſter dieſes

-
Lt2. Ge

(c) Waſſelius in Chronica p. o.

(d) Hartkuoch im A- und N. Preuſſen P. 1 c, .

§. 6. P. 13. - -

- -
-
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Geſetz: daß die Zauberer, Gauckler und

Unchriſten in des Ordens Lande nichtſolten

geduldet werden. Warumb er aber auch

die Jüden in dieſem Geſetz benennet, wäre

woldie Frage? Die näheſte und allgemeine

Urſachkönteivol dieſeſeyn, weil der Orden

dazu ins Land gekommen den Unglauben

auszurotten, und wieder alle Ketzer zu ſtrei

tenverbunden war, ſo war eswo vernünff

/

tig, daß er auch die Jüden nicht duldete, weil

ſie unter die Ketzer gehöreten. Aber es ſchei

netdoch,als wenn dieſes nicht die einzige Ur

ſache geweſen, denn ſonſt würden ſie unter

dem Titel von Unchriſten wolhaben können

mitverſtanden werde. Darum iſt ſehr wahr

ſcheinlich, daß folgendes den Hohmeiſter

zu dieſem Geſetz angetrieben: Nemliches war

unter denen Feſt-Tagen derer Preuſſen ei

ner, daſie einen Bockmit beſonderen Cere

monien zur Verſöhnung mit ihren Göttern

opfferten, welche Gewohnheitnoch garlan

ge unter denen Samländern und Sudanern

nach(e) Hartknochs Bericht gedauret,und

ob ſie wol als eine Abgöttiſche Brº
ihrer

Gºarrknoch im AltunbR Preifen Fete
§ 6. P. 17.
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Geſetz zu halten verpflichtet wäre, und nicht

ihrer Heydniſchen Götzen ſcharffverbohten

war, iſt ſie dennoch wieder das Verboth

getrieben. Weil nun die Jüden unter ihren

Opfern auch eines hatten, welches durch

Schlachtung eines Bocks geſchahe, Levir,

16. Y, 15. ſeqq. zu Verſöhnung des gan

tzen Volcks, wobey viele Ceremonien wa

ren, die mit denenCeremonien derer Preuſ

ſenbey ihrer Bock-Heiligung übereinkamen;

Soiſglaublich, daß dieshalb der Hohmei

ſter und ſein Orden die Jüden im Lande nicht

leiden wollen, damit ſie denen Preuſſendie

fes abgöttiſche Opfer des Bocks, als eine von

GOtt ſelbſt in ſeinem Geſetz verordneteSa

chenicht vorſtellen, und ſie in dieſer Abgöt

terey nicht ſtärcken möchten. Damit nun

alle Obrigkeit in denen Städtenüber dieſes

glauben dörffte, daß der Hohmeiſter allein

ſich, und ſeinen Gebiehtigern, die Execu

tion vorbehalten hätte, ſo ſetzt er hinzu:

vielweniger vor Bürger und Einwohner in

den Städten auffgenommen werden ſol

ten; Auff daß die Stadt- Obrigkeiten ge

naue Auffſicht b auffdaßThun ihrer

3 - «vºr
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Unterſaſſen, und die Böſen unter ſich nicht

duldeten. -

. §. III., ?

Das Dritte Geſetz war, daß kein

Preuſſein keinemGebiethe,Stadt,Schloſſe

oder Dorff zu einem Ambt gelaſſen wer

den, auch keinen Krahm oder Krug treiben,

ſondern alle dieſelben zum Ackerbau und

Viehznchtgehalten werden ſolten. Daßdie

Preuſſen durch dieſes Geſetz von allen Eh

renſtellen ausgeſchloſſen, iſt wo aus einer

Politiſchen Urſache geſchehen, nach wel

cher man einem Volckwelches mit Zwang

unter das Joch gebracht, uicht die Ver

waltung der gröſten Aemter im Lande ver

tranet, weil ſonſt leicht zu beſorgen, daß

es dieſer Macht mißbrauchen, ſich dadurch

zu einem Abfall von ſeinem Herrn würde

verleiten laſſen, und in die alte Freyheit

ſich zu ſetzen trachten dörffte. Dieſeshat

te der Orden hochnöthig zu beobachten, da

denen Preuſſen nicht zu trauen war, als

welche nicht nur zu fünff unterſchiedenen

mahlen ſchon von dem Orden abgetretenwa

ren, und mit groſſer Mühe und Blutver

gieſſen, wieder in den vorigen Stand Ä
- A ſtet

W
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ſten gebracht werden, ſondern auch, wenn

ſie gleich Freunde heiſſen wolten, dem Orden

keinen Glauben gehalten, vielmehr aller

hand Untreubewieſen, welches die folgende

Erempel deutlich darthun, nemlich daß

(1) die Preuſſen wieder ihr gegebenes Wort

uud Verſprechen, A. 1249. (f) denMar

ſchalck, den Vice-Comptur, 54. Ordens

Brüder und faſt 15oo.Kriegs-Leuteumge

bracht: daß (2) eine Preußin das Schloß

Brandenburg an den (g) Glappo derEr

meländer Obriſterverrahten, und daß (3)

die (h) Schalauen, ob ſie woldem Anſe

heu nach Frennde von dem Orden waren,

doch den Feindofft ins Land lieſſen, ohne den

Ordenzu warnen,dadurch des OrdensLand

verwüſtet wurde. Wenn aber auch nicht

auff einem Dorff ein Preuß hat dörffen zu

einem Amtgenommen werden, kanwoldie

ſe Urſachſeyn, damit ernicht in dem Dorff

–darinner war (deren einige ſo großgeweſen,

inſonderheitanf Samland, daß aus einem

. .:: s: Ll 4 x - - ::2, (i)

N

-
(f) Schutz in Hiſt. rerum Pruſſ. p. 2.

(g) lb.4.cit. p. 36. -

(h) Henneberger in der Erklährung der Preußi

ſchen LandTafelp, 416. ſubvice Schalavonia. *
A

x

- - -
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(i) 5.OO. zum Krieg geſchickte Leute haben

können aufgebracht werden). ſich wieder

ſeine Herren einen auffrühriſchen Anhang

machen möchte. Im übrigen ſchickte ſich

ſehr wohl, daß der Hohmeiſter die Preuſſen

zum (k), Ackerbau und Viehzucht anhiel

te, weil ſie darzuvor Jugendauffgewoh

net wareu, Wo man alſo dieſe Leute zu an

deren Handthierungen gebraucht hätte,

würde das Landnicht ſo gut als bißherofeyn

bearbeitet worden, weil Fremde die Natur

des Landes nicht verſtanden, daher die Herr

ſchafft weniger Nutzen von denen Landes

Gefallen würde erhalten haben. ... ºſ

: . . . §. l V. . . . . . . . .

r: Das 2, 4, 5. und 6te Geſetze, betref

fen das Recht welches zwiſchen Herrſchafft

und Geſinde in acht zunehmen iſt, und be

ſtehen darinn: daß der, welcher Preußiſch

Geſinde hat, ſie anhalten ſoll, alle Feyerta

gein die Kirche zu gehen,und ſo viel möglich

zu der Deutſchen Sprache gewehnen. Daß

ein geſetzt Lohn, auf Knechte und Mägde

- - - - - - - - - -- - - ſolte

G) pe.de Dag in chronPuff P.co.

– (k) Hartkºoch in diſſert, dere Qeconom. vete

um Fruſſorum §7. . . . . . . . .- - - - - - -

-
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folte geordnet werden. Daß einem Herrn

frey ſtünde ſeinen verlauffenen Knecht an

allen Orten zu verfolgen, und woer ihn an

träffe, daß er demſelben miteinem Pfrimen

die Ohrenſtechen und mit ſich anheim füh

ren möchte.- Item, daß der Herr ſchuldig

ſeyn ſotte, ſeinem Knecht oder Magd,die er

vor beſtimmter Zeit, ohuihr Verſchulden,

von ſich gelaſſen, oder ausgejaget ihrvolles

Lohn zu entrichten. Die alten Preuſſen

hatten zwar ſchön Knechte und Mägde die

ſie in ihrer Hanßhaltung brauchten, die

mehrentheils in ihren Häuſern gebohren was

ven, weil ſie die (!) gefangene Feinde ums

zubringen pflegten. Dieſe Knechte müſſen

vermuthlich alle leibeigen geweſen ſeyn, weil

die Preuſſen die Freyheit hatten, ſich bey

ihrer Herren Leich-Begängniß umzubrin

gen. Gegenwärtige Geſetze ſcheinen mehr

denen Einzöglingen des Landesoder wolgar

denen Ordens-Brüdern, als denen alten

Preuſſen gegeben zu ſeyn. Denn die alten

Ä konten mit ihrem Geſinde nicht

eutſch reden, weil ſie ſolche Sprache ent

Ll 5 : . . weder

c) Hºrgeeindiſſert, dere Geºöñomveterum

Fruſſorum § 9. - - -

ÄR

z
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- weder gar nicht oder gar wenigverſtunden,

ſie dörften auch ihrem Geſinde kein gewiſſes

Lohnverſprechen, weil ſie mehrentheils leib

eigen waren. Es hat aber in dieſen Geſe

zen der Hohmeiſter ſo ivol vor die Herren

als vor das Geſindegeſorget; Vor die Her

ren ſorgeter im Fünfften, da er einem Herrn

frey ſtellet, ſeinen Knecht der ihm entlauffen,

an allen Orten zu verfolgen, und mit ſich

anheim zu führen. Welches mit denen Pri

vilegiisübereinkommt, welche die Römiſche

Käyſer dem Orden gegeben und befeſtiget,

daß ſie ihre entlauffene Unterthanen, in als

len Landen des Römiſchen Reichs auffſu

chen undungehindert wiedernehmenkönten,

dahero dann der Orden ſolche Freyheit fei-

uer Unterfaſſen in ihrem Lande gleichfals

gegönnet und gegeben. Er erlaubet auch

ferner dem Herrn in dieſem Geſetz, daß er

den Knecht, wo er ihn antrifft, mit einem

Pfriemen durch die Ohrenſteche; Ob aber

hiemit der Hohmeiſter auff die Gewohnheit

geſehen, welche beydenen Römern geweſen,

da dieſes als ein gewiſſes Zeichen der Leib

eigenſchaft an einem ſolchen Knecht anzuſes

hen geweſen, woran er, ſo er wieder ent

laufen
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lauffen möchte, könte erkannt werden, und

wobey er ſich der erlaſſenen Straffe, und

verlohrnen Freyheit erinnern köute, (vid.

Kipping in Antiquitatibus Roman. L. 4.

c.. §3) oder oberhiemitauff die Gewohn

heit derer Jüden geſehen, welche zumZei

chen der ewigen Knechtſchafft ihren Knechº

ten und Mägden das (m) Ohr mit einem

Pfriem durchſtachen und an die Pfoſten

heffteten, kan ich nicht eigentlich ſagen;

Doch iſt wahrſcheinlich, daß es darum ge

ſchehen, damit der Knechtein Zeichen hätte,

daß er ein Knechtſey, und ſich ſeiner Uebel

that erinnern könte. Was das Geſind be

trifft, ſo beſorgt er ſo wol das Geiſtliche,

wenn er im andern Geſetz gebiethet, daß ſie

alle Feyertage ſollen zur Kirche gehen, wel

ches denn dem Hohmeiſterlichen Amt ſehr

gemäßwar, als der mit ſeinem ganzen Orden

verbunden war, den Chriſtlichen Glauben

fortzupflanzen. Damit ſie aber in der Kir

chen die Lehren und Unterrichtungen, wel

che von denen Prieſtern Teutſch vorgetra

gen wurden, verſtehen möchten, ſo befahl

der Hohmeiſter auch, daß ſie zur Teutſchen

F5 Bentränen F EF z,6 -
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Sprache ſolten angelvehnet werden. Doch

kan es auch ſeyu, daß der Hohmeiſter dar

um die Teutſche Sprache ihnenbekanntma

chen wollen, damit ſie die alte Preußiſche

verlernen möchten, und alſo denen heimli

chen (n) Verehrungen derer alten Preuſ

ſiſchen Götter nicht beyiwohnen könten,

wobey die altePreußiſche Sprache noch ger

braucht worden, wie es aus dem locodes

;Hartknochs im Alt und Neu Preuſſen P. 1.

c. 1o. $. 6. zu ſehen. Dieſem Geſetz ſetzet

Herr Hartknoch im Alten und Neuen Preuſ

ſen noch folgendes hinzu, (o) daß ſie alle

Sonntage denen Prieſtern die Beichtthun,

und mit niemanden Preußiſch reden ſollen,

bey Straffe drey guter Marck. Sonder

Zweiffel, damit der Orden unter alle die

Heimlichkeiten der Preuſſen durch ihr öffte

res Beichten käme. Er träget aber auch

Sorge vor dasGeſinde, wegen des zeitli

chen Wahlſeyns, dahergebiehtet er im vier

ten Geſetz, daß ein gewiſſer Lohn auff

Knechte und Mägde ſoll geſetzet werden,

. . . . . . . . . . . . welches

- (n) Harsknoehin Diſſert, de Orig. Relig. Chriſt,

in Pruſſ § 14. -

- (o) Hartknoch im A. undN Preuſſen L.2.c.7. § o.

*v " . . . - . . .- -
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welches Hartknoch loc. cit, in denen ange

führten Geſetzen deutlich benennett nemlich

ein Knecht der Geſchir wol machen kan,

ſoll haben das Jahr 3. Marck, ein Wa

gentreiber 2. Marck, eine wolgewachſene

Magd 2. Marck, eine Kinder- Magd .

Marck, eine Krancken-Wärterin 15. Cul

miſche Vierchen die Woche. Doch zweiffelt

Hartknoch, ob dieſe Geſetze nicht etwas

neue ſind, weil von dem Unterſcheid derer

Marcke darinn gedacht wird, welches mit

denſelben Zeiten nicht übereinkommt.Da

mit aber auch der unbilligen Herrſchafft die

Gelegenheit beſchnitten würde, durch Zu

ſagung vieles Lohnes das Geſinde an ſich

zu ziehen, und hernach wenn die Dienſt-Zeit

faſt verfloſſen, ſie aus dem Dienſtzuſtoſſen,

ſo verordneter, daß der Herr der ohneVer

ſchulden das Geſind aus dem Dienſt ſtöſſet,

ihnen das volle Lohnentrichten ſoll. Wobey

wol zu bemercken, daß dieſes Geſetz nur

ſtattfindet, wenn das Geſindohne ihr Ver

ſchulden ausgejaget, daher denn wol zu

ſchlieſſen, daß einem Herrn freygeſtanden,

ſein böſes Geſinde aus wichtigen Urſachen

---- weg- - - - - - -
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wegzujagen, und ihm nicht mehr Lohn zu

geben, als es verdienet hat. . . . !

§. V. - - - -

Das Siebende Geſetz iſt, daß die

Müßiggänger und Bettler nirgends ſolten

geduldet, geheget oder gelitten werden. Es

iſt ſehr wahrſcheinlich, daß der Orden die

Preuſſen oder Einzöglinge des Landes von

dem Müßiggange habe abführen wollen,

Hwodurchofft bezwungene Völckerangetrie

ben werden auff neue Empörungen zu den

Cken. Doch kan es auch ſeyn, daß, da die

Preuſſen beyſich (p) Bettlerzu leiden nicht

gewohuet waren, ſondern alle umbrachten,

der Hohmeiſter zu Vermeidung allerhand

Mordthaten, ein ſolch Geſetz gemacht. Dies

ſes Geſetz konte gar leicht gehalten werden,

denn es dörfte niemand bettlen, weil die Ar“

men überall in Preuſſen, nach der gewöhn

ichen Gaſtfreyheit dieſes Volcks, Uns

terhalt fanden; die Krippel und Preß-

haffte aber in denen Hoſpithälern ſonder

Zweiffel ſind verpfleget worden, als welches

der erſten Stiftung des Ordens gemäß

- x -

FTS Frºer in Differ, dere Oeconom. Ver. -

Prufl. § 4,
–

-
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war, wie ſie denn auch deshalb viele Spi

täle im Lande erbauethatten.
- - -- S. VI.

Das Achte Geſetz iſt, daßalle Waa

ren und Eſſelſpeiſe in offenem Marckt folten

gebracht werden, und alle Winckelund Vor

käuffe gänzlich verbothen ſeyn. Dieſes

Geſetz iſt nicht nur darum gegeben, daß es

denen Städten nicht an Lebens-Mittelnfeh

le, und ſie alles um einen wolfeilen Preiß

hätten, der durch derer Vorkäuffer Hinter

liſt und Begierde etwas zu erwerben, leicht

könte geſteigert werden; Sondern wolviel

mehr, in denen Städten die Handlung auff

beſſeren Fuß zu ſetzen, umhiedurch denenſel

ben, welche damahls noch im ſchlechten

Stande waren, auffzuhelffen, ſie reicher

und anſehnlicher zu machen. Es mußaber

dieſes Geſetz allmählich wieder in Verfall

gekommen ſeyn, weil demſelben eine Strafe

fe wieder den (q) Uebertreter angehänget,

nemlich, daß der Vorkäuffer der Waare

ſoll verfallen ſeyn, unddazu der Herrſchafft

dreyßig Marck Buſſe geben.“ Aber auch

--- ... ... dieſes

- Waffelias in der Chronica alter -

jº #Ä Hiſtorien #ßiſcher
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dieſes muß nicht geholfen haben, weil in

folgenden Seculis die Städte in Preuſſen

hefftige Klagen geführer auch auf denen

Land-Tägen es dahin gebracht, da ſolche

Vorkäuffe und Handlung derer Edelleute

verbohten. vid. Lenguichs Geſchichte der

Preußiſchen Lande Polniſchen Antheils de

Ä1526 bißauf den Tod Sigismundi I. P.

191.277. ont. Docum. 82. -

S. VII.

Das 9. und 10. Geſetz ſind denen

Handwerckern gegeben, nach deremºrſe

rem ein jeder ſeine Arbeit mit einem Abzek

chen bemereken ſoll, darnachman ſichzurich

ten, wenn böſe oder falſche Arbeit beyje

mand befunden würde. Die Urſachſehet

im Geſetz ſelber, daß man denen Betrüge
s reyen derer Handwercrººten hatwollen

entgegengehe und damitieder ſich ſchº
müſte falſche Arbeit zu verfertigen, ſoſolte

er ein Zeichen darauf machen, an dem man

ſogleich erkennen könte, wer das falſche

Stück gearbeitet. Vermuthlich iſt dieſes

Zeichen in dem Hohmeiſter und ſeinen Geº

jehtigern ſelbſt, oder von denen welcheÄ
nere Hanºgetrieben, einemjedenge“

2- : “: gehen
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geben worden. Es kam auch ſehit, daß der

Hohmeiſter durch dieſes Geſetz deiten Böhn

haſen, auch andern, die unter keinen Wercks,
Zwangegeſtanden, und alſo ohne Scheuböe

ſe Arbeit verfertiget, hat vollen Einhalt

thun. In dem anderen Geſetz iſt verord«

net, daß die Brüche und Buſſen ſo in des

nen Wercken genommen, nicht auf Freſſen

und Sauffengewandt, ſondern dafür Har-,

niſch, Bogen und Krieges-Rüſinngen ge

zeuget werden ſolten. Ans dieſem Geſetz iſt

ganz deutlich zu ſehen, daß ſchon damahls

in Preuſſen in denen Städten Collegia des

rer Wercke geweſen, die Macht gehabt ihre

Brüder zu ſtraffen, welche Straffen ſiezívar

im Wercke beygeleget,aber endlich zu nichts

anders als zum Schmauſenſpieder heraus -

geholet. Der löbliche Hohmeiſter hielt ſol

ches vor unbillig, dahero machte er eine

Verordnung, daß von dieſem Gelde Hara

niſch und andere Kriegs-Rüſtung ſolte ge"

kaufft werden. Dieſe Veranſtaltungſvar

gewiß ſehr nöthig, weil damahls der Groß

Fürſt von Litthauen, Vithenes; des Ordens

anden Samland, Natangen undErmland

jämmerlich verheerete Wenn unn die Städte

Tom,III, Mm PIND
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und Schlöſſer ſich wo vertheidigen ſolten

ſomuſten ſie mit Gewehr nach der damah-,

ligen Art verſehen ſeyn, welches auff dieſe

eiſe am leichteſten anzuſchaffen war, und

dazu dienen konte, daß in Zeit der Noth

nichtnur die Bürger und Einwohner, ſon

dern auch die zu denen Gewerckengehörige

ledige Perſonen, oder das in die Schlöſſer

geflüchtete Land-Volck hat können in Eyl

bewehret werden. Wobey ich nicht uns

terlaſſen kananzumercken, daß die Gewohn

heit einiger Zünfften in Elbing, da ein neuer

Bruder einige Flinten geben muß, wahr

ſcheinlich noch von dieſem Geſetz ihren Ur

ſprung habe, undſey von unſeren Vorfah

ren, zuſammt dem unnützlichen undverderb

lichen Schmauſen auf uns fortgebracht.

- ...: S. VIII. - -

Das Eilffte Geſetz, daß an Feyer

und gebundenen Tagen keine weltlicheCon

tračte ſolten geſchloſſen, auch keine Käuffe

öffentlich oder heimlich gehalten werden,

ſondern alle von Unkräfften ſeyn, hat ſei-.

nen guten Grundin dem Göttlichen Geſetz,

da GOtt der HErr den ſiebenden Tag in

der Woche und andere Feſt-Tage zu heili

º, . . ., -.. gen

-
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gen, darinnzuruhen und von allen weltli

chen Geſchäfften abzuſtehen, gebothen.Daß

auch hier der gebundenen Tagegedacht wird,

iſt ſonder Zweiffel von denen Feſt-Tagen,

welche die Catholiſche Kirche denen Heili

gen zu Ehren zu feyren verordnet, zu ver

ſtehen. Die Preuſſen hatten zwar auch

einige Feſte imJahreswurdeaber in denen

ſelben ſo vielgeſchmauſet,daß der volle Kopff

nicht an Contracte dencken konte. Sie

muſten zwar wöchentlich auff Befehl derer

Creutz-Herren einen Tag mit ihnen feyren,

aus dieſem Geſetz aber iſt zu ſehen, daß die

Preuſſen den Sonntag nicht ſonderlichge

feyret, und ſich von weltlichen Geſchäfften

nicht enthalten haben. Es kan auch ſeyn,

daß es denen Preuſſen, welche ſich noch öf

fentlich oder doch heimlich zum Heydenthum

hielten zu gut gemacht, damit denſelben,

weil ſie ſich durch die Andacht in Feſt-Tägen

nicht von weltlichen Geſchäfften abhalten

lieſſen, dennoch durch Straffe dieſes Ge

ſetzes, daß alle Contraëte von Unkräften

ſeyn ſolten, zurück gehalten würden.Hart

knochim A. und R. Preuſſen P. zg.7. mit

dem Waiſſelius, in loc. cit. Pu1a6 überein

Mm 2 . kommt,
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kommt, beſchreiben zwar auch dieſes Geſetz,

doch nur dergeſtalt, daß ehe die hohe Meſſe

geendet, keine Waare folte verkauft wer

den, bey Verluſt der Waare, undStraf

fe drey guter Matck, welches doch wolnur

vou denen Waaren die man zum häußlichen

Gebrauch hateinkauffen wollen zu erkläh

ren, und alſo nicht ſo viel in ſich begreifft als

dasjenige Geſetz, was Caſpar Schütz uns

aufgezeichnet hinterlaſſen. - -:

§ IX.F - -

... Das Zivölffte Geſetz heiſſet, daßſve

der Edelleute noch Bauren ſolten Kauff

ſchlagen, auchnicht Bier brauen und ver

kaeuffeu, ſondern das ſolte der Städte Nah

rungſeyn. Dieſes Geſetz iſt zu nichts als

zum Aufnehmen derer Städte gegeben,

welches ausdenèletztenWorten deſſelben gar

deutlich zu ſehen. Denn da die Edelleute und

Banren von der Viehzucht und Ackerbau

leben könten, ſo müſte auch geſorget wer

den, daß die Bürger in denen Städten

Nahrung hätten, weil ein Land nicht nur

wohlbeſtellet heiſſen kan, wenn der Edelmafi

und Bauer reich ſind, ſondern noch vielmehr,

wenn in denen Städten der Handelim vol
". ... at - - - - - leMI
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-
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- lem Flor ſtehet. In folgenden Zeiten iſt

dieſes Geſetz ſehr ſchlecht gehalten, dahero

von denen Städten darüber unauffhörliche

Klagen auf denen Land- Tägen geführet

worden. Es ſind ihnen zugutauchofftmahls

Landtags-Schlüſſehierüber abgefaſſet,von

denen Königen ihnen Privilegia ertheitet,
ſ und die Execution denen Woywoden, Sta

roſten und denen Städten ſelbſtj,

da es denn wol geſchehen, daß dann und

wann die Bauren geſtrafft worden, die aber -

dennochdas Handeln ſo wenig als die Edel

leute gelaſſen, wovon inſonderheit nachzu

ſehen, das Scriptum Anonymum betitelt:

Triga quaeſtionum , praetenſum in villis

& pagis, Mercatura-Opificiosum, Braxa

tonis Propinations ac Diſtributionis

CereviſiarumExerciciumconºmentum.

Dicentinienſ nächſtes fºlgen

Schluß von Weter Michels
Annalibus MSCtis,

ANnd 161. den 30. Auguſt ſind Ihre Churfürſtliche

-A Gnaden aus der Marck mit ihrem GemahlÄ
Mm z anges -
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"D -

angekommen7 und von?“ BürgerſchaffTººlenghis
worden. -

hIhre Churfürſtliche Gnaden
sº###bald von hier wiederauÄ weil der Reichs Tag zu

Warſchau ward gehalten nahe auff die Gränze weil

wegen der Belehnung dieſer Lande hart angehalten wardl

damit Ihre Churfürſtliche Gnaden, deſto beſſer und ehe

# wasraétiret wardhabenkonten. Weil aber
Ihre Churfürſtliche Gnadengüte Zeitung bekamen daß

die Belehnung würde fortgehen, da haben ſie von dieſen
dreyen StädtenÄ ſie IhrerÄ
Gnaden zu Gefallen zóo. Soldaten Tals die Helſſte Hel

Hardirer und die andre Mouſquetirer wolten mit allerer

ſen ſo viel möglich abfertigen zu der Meynung, daß ſie

# Chºrſürſtliche Gnadenwolten mitnehmen nach War

chau. Welches auch ſtracks des Tages ward ins Werck

gerichtet, daß die Trummel geſchlägen und Volck ange

nommen wandſ ſind auch allein gleicher Kleidung geklei

Ä Helbardirer auf ein Muſter und die Mous
airetirer aufeinander Muſter, daß den Städten allewege

mit Kleidungen Beſoldung auf ein Monath und was

ſonſten hin und wieder beyauſgelauffenüberloooo. Marck

darauf gegangen. Weil Ihre Churfürſtliche Gnaden gar

Ä wenig Volckſich haben müſſen nach Wars

ſchau auffmachen ſeyn die Soldaten was zu langſamhin

kommen undſeyn. Meilen von Warſchau geblieben biß

Ihre Churfürſtliche Gnaden die BelehnungsSachen als

da verrichtet. Wie nun Ihre Churfürſtliche Gnaden vom

Reichs Tage wieder abgezogen ſind die Soldatengefolget

und darnach voraus in die Stadt geſchicket worden.

Jhro Churfürſtliche Gnaden haben zu Brandenburg ez

liche Tage verzogen und ſich zum Einzuge gerüſtet, aber ſie

haben nicht ein gut Wetter angetroffen denn wie ſie von

Brandenburg abgezogen und unter Wegens geweſen iſt

ein Regen kommen und auch faſt den ganzen Tag durch

welcher iſt geweſen den 26 Novembris, dadurch aller#
L- --

-
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rath zunichte iſt kommen. Die Bürgerſchafft hatte ſich auch

was koſten laſſen und gar wolgeſtaffiret aber durch den

Regen ward Kleidung und alles verdorben die3oo. Sol

daten ſind im Einzuge vorhergegangen 1 darnach die Reu

terey. Es ſind auch in den Städten allenthalben ſchöne

Ehren Pforten aufgerichtet auf unſer Zug Brücken in der

Lang Gaſſen vor des Andreas Braunhardts Hauß über

die ganze Gaſſe 1 darauffwar ein Chorgemacht aufſwel

chem der Cantor eine ſchöne Muſicam hielt auch waren

die Jungen artig ausgeſchmücket. Sonſten waren auch auf

den Gaſſenbeym Haber Kruge angefangenund ſo hindurch

groſſe Dannen Bume auſgerichtet und die Gaſſen mitklei

nen Dannen-Strauch beſtreyet. In der Altenſtadt desgleis

chen da auch 3. Thöre waren zugerichtet und im Löbes

nicht einsl doch unſeres in der Langgaſſen behielt den Preiſ

vor allen. Es war alles wolbeſtellt aber das naſſe Wet

ter verhinderte viel welches auch Ihre Churfürſtliche

Gnaden ſelbſt ganz unluſtig machte. Es wurden auch

aus den Stücken als auff unſerer Kittel Brücken und auf

der Altſtädtiſchen Laſtadie wie auch hinter dem Schloß

groſſe Ehren-Schöſſe gethan.

Ihro Churfürſtliche Gnaden ſind den 4. Novembr.

zu Warſchau ankommen da IhroKönigl. Majeſtät nebſt

ihrem Sohn ihmeentgegengezogen mit einer groſſen Men

ge Volcks und Ihrer Churfürſtlichen Gnaden im offenen

elde empfangen und im Einzuge ſind Ihro Königliche

Ä der Mitte der Churfürſt zur Rechten und

der junge Prinz zur linken Seiten geritten und alſo ihn
mit groſſer Solennität hineingeholet.

Den 6. Novembr. haben Ihre Churfürſtliche Gna

den die Lehn allda empfangen. Nach verrichteten Ceremo

nien ſind ſie mit dem Könige ins Schloß geritten und mit

einander gegeſſen auchden andernTagimgleichenden drits

ten Tag habenIh. Churfürſtl. Gnaden den König die Kö

nigin und die vornehmſten Herren wiederum zu Gaſte eine

geladen und ſtattlichÄ und ſehr frölichmeº
M 4 Der
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der geweſen und alſo von einander geſchieden. Ihro Kö

nigliche Majeſt, haben ſich einen Vater des Churfürſten

genennet und der Churfürſtmit dem jungen Prinzen Brü

der. Obwolviel Volck dageweſen ſo iſt dennoch gar fried

lich zugangen I daßman von keinem Parlament gehöret.

" " Den 28. Novembr. iſt in allen Kirchen in Städten

und Dörffern eine Danck Predigt angeordnet und gehalten

worden darnach das Te Deum laudamus vor und auch

nach den Predigten mit allen Glocken eine ganze Stunde

gelautet darauff wieder das Geſchützelaſſen abgehen. Wh

rüber dann ein jeglicher von Herzen erfreuet und fröhchge

- weſen weil es durch die Hülffe des allmächtigen GOttes

zum guten gewünſchten Ende iſt kommen darnach die vo

rige Herrſchaft lang hat getrachtet und groſſe Unkoſten

darauffangewandt haben.

Änno 1612, den 3. Martii ſind die Königliche Com

miſſarien hier wiederum herkommen und dieweil ſie zu an

dern Sachen nicht ſchreiten wollen/ehemnd bevor man ih

nen zwo Kirchen eingeräumetſ haben ſie hart daraufgedrun

genſ aber die Landſchafft hat durchaus darinntlicht wollen

willigen, weil ſolches wieder die alte Paéta und des Landes

Privilegia. Weil ſie bey der Landſchafft nichts ſchaffen

können haben ſie auch nichts vorgenommen, ſondern an

gemeldet, daß ſie nichts könten thun ſie müſten den zuvor

Jh. Königl. Majeſt. ſolches zu wiſſenthun und Jh. Majeſt.

Reſolution darauff haben. Sind derowegen den 26.

Marti, daß nichts verrichtet wieder weggezogen und ha

#Ä Sachen dieweil bißzu ihrerWiederkünftber en

N! LM. - - 3. 1 - -- - - -

Den2. April, ſind die Herren Commiſſärien wieder

"anhero kommen und wieder zu den Traëtaten gegriffen

wegen der Kirche iſt zuforderſt wieder angehalten / weil

dann die Landſchafft in ihrem Abweſen auch an J. K. M.

geſchicket iſt es dahin kommen da man ſonſt keine Kirche

-wolte einräumen, daß eine ſolte in 3 Jahren gebauet wer

den. Da hat man hin und wieder Herter geſucht und#
ent/

-

N.
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hen ſie hätten auff der Vorſtadt gern S. Georgens Spital

gehabt, aber ſie haben ihn nicht erhalten können/bißihnen

endlich ein Platz auffm Sackheim iſt angewieſen/ da ſie zu

friedengeweſen.

Sonſten ſind auch allerley zwiſtige Sachen durch die

Herren Commiſſarien aufgehoben und dahin kommen, daß

GOtt Lob! J. Churfürſtl. Gnaden den 12. Maji die Immis

ſion erlanget und Nachmittag um 2. Uhr das Werckpu

blice im Schloſſe verrichtet. Und iſt vor der Silber-Kams

mer ein Theatrum zimlich hoch, daßman ausdem Fenſter

oben hatkönnen hinauff gehen aufgebanet worden darauf

die Herren Commiſſarien geweſen wieauch J. C. G. mit

ihren Räthen und haben alle drey Stände von der Land

ſchafft ausdieſen Städtendie drey Bürgermeiſter Schöps

pen Meiſter Kaufleute und Mälzenbräuer Elterleute und

die anweſende Abgeſandten von den kleinen Städten J.

Königl.Majeſt. müſſen ſchweren, wann die Marggrafen als

der Churfürſt und ſeine drey Brüder oder ihre Kinder und

folgendes Geſchlecht abſtürben undvon dem Stamm keine

Erben bleiben würden, daß ſie alsdann den Königin Poh

len vor ihren rechten ErbHerren erkennen und halten wol

len/ wie ſolches alles weitläufftiger in den aufſgerichteten

Traétaten und Paëten zu finden. Nachgehaltenen Cere-

monien ſind die Herren droben von J. C. G. zu etzlichen

mahlen ſtattlich traétiret und auch reichlich begabet wor

deu. Und ſind alſo den 19. Maji wiederum von hier gezos

gen/welche Commiſſiones beydes dieſe und die verganges

ne nicht wenig gekoſtet 2c. - -

n27. Maji iſt von J. C. G. die ErbHuldigung ans

geſtelt geweſen das Homagium zu praeſtiren weil aber die

Gravamihäder Städte nicht allerdigsabgeholffen hat ſich

die Gemeine dazu nicht bequämen wollen Jobgleich J.CG.

zu etlichen mahlen aufs Altſtädtiſche RathHaußgeſchicket

ſo hat es dennoch nicht helfen wollen, welches dann nicht

wenig Wiederwillen unter den Räthen und etlichenÄ
(U9
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auffrühriſchen Bürgern erregethat davon wol vielzüſa

gen und zu ſchreiben, doch ſind dieſelbe hernach mit Schan

den beſtanden und wenig geſchaffet könte auch wolezlichen

zu ihremVerderbgereichen.Damit aber die Erb-Huldigung

ihren Fortganggenommen haben J. C. G. ſchriftlich zuges

ſagt daß ſie die Beſchweren alles,was nicht wieder ihre Hos

heit oder Schaden und andern zum Nachtheil oder Schas:

den wollen abhelffen darauf die Verwilligung geſchehen.

und iſt wiederden 30.Majidazu angeordnet worden,da aber

mahls ſich wieder ein neues von der Bürgerſchafft erhoben

ſie wolten nicht ſchweren die drey Räthe ſolten ihnen zuvor

ihren Bürgerlichen Eyd den ſie geſchworen erlaſſen und die

Verſicherung geben, daß ſie auch hinfort, wann ſie Bürger

würden nicht mehr ſchweren ſolten- Obgleich von Räthen

alle gute Mittel ihnen vorgeſchlagenſohates dennoch nichts

wollen helffen J.C. G haben auch zu unterſchiedenen mah

len heruntergeſchicket hat aber zu keiner Vergleichungkom

men können und weil es was hoch auffm Taggelaufen ſind
diedreyRäthe nebſt den Gerichts Perſonen und etliche Bürº

geraufs Schloßgegangen/darauffder Wiederwärtigen auch

einhauffengefolget-Die Räthe haben JC. G. geklaget was

aus der Bürgerſchafft etliche von ihnen begehrten und daß ſie

ihnen ſolches nicht zuſagen könten dieweil derEyd J.C.G.

faſt mehr als die Räthe concernire - was nun J. C-G.

hierinnethun würden damit müſſen ſie zufrieden ſeynlaber

künfftig würde aller Unheil daraus entſtehen. Darauf ihnen

der Beſcheid gegeben ſie ſoltens vor ihre Perſon willigen

damit nur der Aétus könte verrichtet werden, weil J. C. G.

bald an andere Oerter ſich begeben wollen es ſolte aber hers

nach eine Formulades Eydesgefertiget werden der in den

Städten hernach von den jungen Bürgern ſolte praeſtiret

werden.(doch diß den Räthen ins Geheimgemeldet)Darauf

die Huldigung fortgangen faſt um1. Uhr. Es ſind auch die

Bürger kaum die Helffte dißmahl anweſendgeweſen. Wie

diß verrichtet ſind J. C. G.ſtracks weggefahren undÄ
(L
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hier äuf Fiſchhauſen da auch die Huldigung wie auch an an

dern Oertern mehr iſt verrichtet worden. Hernachdené.
Oétobr. haben J. C. G. abermahleinen andern Tagangeſe

zetdaß die ſo noch nicht geſchworen/ihren Eyd ablegenſol

- fen und ſind aufgemeldteZeitalle Räthe Gericht und Ge

meiuencitiretund in den groſſen Saal verſammlet in prºe

ſentia J. C.GDa dann eine ſcharffe VermahnungvomHn.

CantzlerChriſtopfRappe geſchehe an dieWiederſpenſtigemis

Anmeldung ſo noch etliche ſeyn möchten/die ſich wegenEhe

Ä ſo beweißlich nicht hätten können einſtellen die

olten ſich hernach innerhalb 6 Wochen auch angeben bey

Verluſt ihrerGütter und ſollen auch ſelbſt im Lande nicht ge

litten werden, wer auch jemand würdeangeben/der ſolchem

Edičt nicht würde nachkommen demſelben ſolte der dritte

Theil ihrer Güter gegeben werden. Darauf ſind bey der

Thürzwo Schreiber geordnet die alle Nahmen haben an

ſchreiben müſſen und ſind zum erſten hindurch getreten die

da geſchworen haben und ihre Nahmen angeſagt erſtlichen
die vonden Räthen/darnach die Gerichte und ſofort andre

Bürger die übrigen aber ſo nicht geſchwören gehabt ſind

drein geblieben die hernach ſämtlich geſchworen und ihre

Nahmen angegeben. Es ſind zwarnoch viele ausgeblieben

wie dieſelben von andern erfahren, was drobenvorgelauffen/

haben ſie ſich nichtgeſäumet und lauffende hinauff gemacht

ÄÄ daß ein Ernſt mehr denn vorhin darauffer

olgen wolt. . . . . . . . . . . . .

Den 23. Auguſt, nachdem alten oder den 2. Sept, no

voſtilo, iſt von allen Cantzeln publice abgekündiget/daß

es hinfort mit Feſt-Tagen und allem nach demneuen Calen

der ſoll gehalten werden doch nicht dem Pabſt zu Ehren/

auch nicht auf ſeinÄ J.K. M. und unſerm al

lergnädigſten Landes Fürſten zu Gefallen. Was nun fol

get ſind dieDatum nach dem neuen geſetzt. -

Anno163 auf Johann hat manTeich-Gräber und

ander ArbeitsVolckangenommen und alſo den º;
- - - - - De

?

-
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\

des neuen Grabens in der Gilge gemacht ſind aber nicht
über 2 o. Mann geweſen, die auch dißJahr nur 26-Ruthen

ohngefehr gegraben der Grabe iſt breit gemacht 6o. Werck

Schuh und tieff8. Werck-Schuh ſind hiedurch biß wieder

in die Gilge zugraben 2709: Ruthen. .
„Anno164 im Vorjahr hatn n den Anfang mit dem

Bau der Papi iſchen Kirchenauffm Sackheim gemacht.

welches nicht ohne groß Wehklagen mit weinenden Augen

iſt zugangen, daß # viele Leute ihre Häuſer und Gärten

haben müſſen wegbrechen und anandre Oerter ihre Wohs

uung ſuchen pb ihnen vonJCG. wolZahlungÄ
ſchehen, ſo iſt es deunoch nicht ohne ihren Schaden und be
trübten Wehklagen geſchehen. ObwodasMinſterium,nebſt

allen dreyeu Gemeinen bey J, C. G auch den Königlichen

Commiſſarien intercediret hat es doch nicht helfen wols

len, denn die Commiſſarien mit ihren Pfaffen keinen andern

Ort nehmen wollen. . . » 2.

A. 16g, den 1.Auguſt, ſind unſre drey Bürgermeiſter

von den Städten nach Berlin anJé Gabgeſchicketwor

den aus Urſache/weil Bergmann dieſer Zeit Schöppmei

ſter ſich unterfiengfremde Waaren zu empfangen und durch“

zuſchiffen; daher er mit der Stadt in einen harten Proceſs

gerathen/ der bey der Wette bey dem Hoff Gericht den

Regenten und Churfürſtl. Durchl. getrieben worden, end
lich nach Warſchau gediehen, da wir auch einen guten

Abſchied erhalten, daß wirbeyunſerer Freyheit und Gerech

tigkeiten bleiben ſollen. . . . . . -

A.166. den 27.Maji iſt der GerichtszTagzu Warſchau

gehalten/ welchen unſre Land Räthe und etliche von Adel

die mandieKlagendenoder Querulirendegenennt/verurſas

chet welcher Moduswol nicht gehört iſt worden und hat

nicht allein dißmahl / ſondern auch hernach viele Beſchwer

ligkeit erreget und groſſe Uneinigkeit gebracht wieder die an

# ſo die Proteſtireudengenannt davon viel zu ſchreiben

WP. - - : " : ? –

. . -
- Den
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FDen 2. Sept, ſind J.C.G. aus der Marckhier wieder

cklich angelanget gar in der Stille des Morgens ohnge

Ä9Ägan traurigſehende mit geringen Comitat,

nd ſind meiſt Preußiſche von Adel geweſen die mit ihm ge
kommendaße von derÄ tuicht eingeholet.

Dieſen Herbſt iſt GOtt Lob der neue Graben mit

ſºwerer Wrheit und Unkoſten hiedurch vom Dorff

ÄÄÄÄA. 6z.wievpre,
kr; zl - - M/zu gra - ange angen wor Ll- )

Äenbºſhiede and Tag angangen

achaberbaldin Anjeoj
Ä des Herrn Fabian von Dohna#
mannszuſBr denburg weiſein Bruder LandHoffmeiſter

und Regentallhier/ſokonten ſie beydeÄ
ÄJE auſſer Landeserkohren Ä ---

Ägen Vorſchlag derowegen die klagende,
Ä und ihre Ädhaerenten darinn nicht willigen"

enten oder ſolches zugehen. Die andreÄäj
den dreyStänden ſo von den Proteſtirenden meynten es

könt wolſeyn/daß der Land Hoffmeiſter hier in der Regie

rug und der Bruder zugleich Hauptmann ſe möchte /

weiterſchiedeneAemter. Aber wegen der Beſtätigung N

wäre wieder die Privilegia gehandelt djſotejJ.

CS vor dißmahlzu Gefallen bleiben laſſen. Die Proteſt,

den wollen ganz darein nicht willigen und ſchan J. K.

geºgen darüber denn ein langwieriger Streit vorge

ſalºwie in den Königl, Reſponſis auch derHerrenºom

Äreizufinden. Es ſind auch zwey Königl.

Ären als Adam Koſebuski Woywode Lumskij

ºdSadorsk Secretarius alihier geweſen, welche vordem

Ägden Octobt hier angekommen auf Anhalten

Ärendenund ſind lang mit groſſen Unkoſten hier

gelege aber wenig zum Frieden und Einigkeit geſtiftet.“

„Den 2. Decembr iſt die Papiſtiſche KirchejBi

Khoff von der Koyeeingeweyhet und dieerſtej

- gehal
- * *

-

-

/



538 XVII. Excerpt ausPeter Michelsºc.

-

gehalten worden in Gegenwart des WoywodenKrakowski

und der beydenKönig Cºmmiſſarien derer vorher gedacht:

A.167, den 9. Maji ſind die beyden vorgemeldeei-Kö

ÄÄÄÄuerelirenden/welches vor dieſem nicht geweſen/daß au

Ä Comiſºrienanhero gefordertwörden,

A6, den 3. Juni iſt J. C. GälteſterÄ
George WilhelmmitſeinerGemahlinallhierankommen

aber von der Bürgerſchafft nicht ei et auch von d

Landſchaft ganz keine Verehrungbekommen ſind hier ge

blieben bißzum 8. Oétobr., F . . .

“Den27. Auguſt iſt unſer Landes-Fürſt MarggraffAl

hrechtFriedrich des Morgens um 4 UhrFÄ
Schloß im HErrn ſeeliglich entſchlaffen der letzte

dieſes Stammes geweſen. Der allmächtige GOtt verleihe

ihneinrötcherſºng Jiageorden. Ihr
Den 3. Oéköbriſt die Churfürſtin ſamt den jungen

Herren und ſeinem Gemahlhinausgezogen den 14. ſind J.

E. G. nachgefolget iſt aber nicht langweggeblieben und den

29-ÄÄrº und den jüngſten Sohn

mitgebracht. 'Siſ - -

-- sº 169. den Febr iſt der ſeel. Landes-FürſtvonFiſch

hauſenanhero gebracht worden und den 6. dito löblich

mit groſſer Solennität zur Erdenbeſtätige die Leich-Pres

digt iſt des Abends nach7. Uhrerſtlich entſchieden und vom

Herr D. Johann Behmen/Hoff Prediger gethan. -

Den 13. Maiſind Ihre Churfürſtl Gnaden wiederhin

ausgezogen haben ſich noch etliche Wochen auf den Alem

tern aufgehalten hernach den Weg über Danzig genom

menſ allwo ſie den 2. Juni wohl traétiret worden; und

den 19. dito iſt die Churfürſtin von hier nachgezogen.

. . " . .
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.
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49 - XVIII. Nachricht . . .

Feng-Gewohnheiten, welche denen Bar
bariſchen Völckernj

e auch nicht die von denen ſittſameruan-.

genommene Weiſe, ihre Todte entweder zu

begraben, oder durchs Feuer zu vernichten.

Sondern behaupte nur allein, daß unſeren

Vorfahren denen Heydniſchen Preuſſen

Ä damahtseinmü

thig Ä erbrennung derer odte,

Cörper gleÄ
zupeilen, wiewoſſpaſatºngºchºr

Ä vorhergegangene Verbrennung der

- ºfºººº 3:3 -3- - - - - - - Kl- - - - - -

Sºkº 2 :
-

- e .. - - ...2..

Einen unverwerflichen Beweis:

vougehen uns dieſ häufig entdeckte Är.

Hguſº. Ä herauſgezogeneh

Töpfe, welche man in denen Preußiſchen

Landen in einer nicht geringen? Ähºgº

kam. NichtÄ reuſſens,

welcher ſich vor den Septer unſereſÄ
gnädigſten Souverains benget, ſondern auch

derjenige Strich, welcheÄ

ſchafférkennettebrew Ä rG.

brauch mit denen Todten zu verfahreninale

-

Herº Deiten inn chwange . . . . . . .



von Prºfiſ denGrabºgen. -

§ 1V. - - - -

z. Was den Samländiſchen Be

zirck betrifft, ſo iſt wol an dem, daß erje

derzeit vor ein ſehr volckreiches Landgehal

ten worden, welches treffliche groſſe und mit

vielem Volck beſetzte Dörffer inne gehabt;

gleichwol werden heute zu Tage ſo häuffig

nicht Urnen ausder Erden hervor gezogen.

Meines Bedünckens errahten diejenige die

Urſache davon ſehr ſchlecht, welche vermei

nen, als obiu denen vorigen Zeiten mehr

die Begrabung als die Verbrennungdaſelbſt

üblich geweſen. Doch halte davor, man

könne mit beſſerm Fuge dieſe Urſache anges

ben,es wären durch den beſondernFleiß derer

Einwohner des Samländiſchen Antheils in

ſpätern Zeiten die Aecker gar offt umgeſtür

zet,uñmehr und mehr zugerichtet worde den

Saamen anzunehmen, um zu einer reicheren

Erndte ſich Hoffnung machen zu können.

Durch welche Bemühungdei, nicht nurvie

lein der Erden verborgene Urna entdecket

und verworffen, ſondern auch die meiſte durch

den Pflug zerbrochen, und deren Scherbe,

als was nichtiges gar nicht geachtet worden.

:: Nn 2. . - SV.
>
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. . . § V, -

Jedoch iſt dieſes Samland nicht ganz

von Urnen entblöſſet, ſondern es werden

noch hin und wieder einige derſelben zuwei

len gefunden. So ſind in dem, eine Meile

von Königsberg aufder Straſſe nachMe

denau gelegenen, und der HochadlichenRö

derſchen Familie zugehörigen Dorff Met

gethen, von den Einwohnern unterſchiede

ne Aſchen-Töpfe, aus denen daſelbſt befindé

lichen Hügeln ausgegraben, aber ausUn

wiſſenheit zerſchlagen worden. Da nun

einige Liebhaber der Preußiſchen Antiqui

taeten, vor ein paar Jahren, in beſagtem

Dorffe die Rudera der Grab-Hügel und

Aſch-Töpfe in Augenſchein genommen, und

die Leute, unter Verſprechung einer Diſcre

tion aufgemuntert, mehr nachzugraben,

und wenn ſie dergleichen künfftig finden wür

den, ſolches nach Königsberg zu ſenden; ſo

ſtellete ſich bald darauf in Königsberg ein

Frauens-Menſch bey Herrn Kriegs-Rath

Lilienthalein, und brachte demſelben das un

terſte Theil von einer aufgegrabenen Urne;

welches Stück im Diameter des Bodens

von 7.Zoll, und in der Höhe aus 1*#
-

Vele



Von Preußiſchen Grab-Higen sº

beſtehet , ſo daß nach Proportion dieſelbe

wenigſtens 2o. Zollhoch geweſen, und in der

Weite 12. Zoll gehalten haben muß, folg

lich der Gröſſe nach, ein rechterGroß-Va

ter aller Urnen genennet werdenÄ
iſt von ſehr ſchlechtem ſchwarz-grauen Thon

verfertiget, mit viel Grand meliret, und

die Scherben ſind in der Dicke eines Dau

mens. Das ſonderlichſte, und bißherin kei

nem von dergleichen Töpfen bemerckte, war

dieſes, daß darinn, unter dem Grauß von

Knochen Aſche und Sand, anzutreffen wa

ren, etliche zerbrochene Stücke von einem

mehr als Handbreiten Schwerdt, imglei

chen ein krum gebogener Spieß, ein paar

Sporn, wie auch allerhand Stücke von

Meßing; darunter ſich inſonderheit eine von

Metall verfertigte Spange oder Heffte,

dann ein ganz kleines Thränen-Gefäßzeig

te. Und als man dieſe Urne biß auff den

Boden viſitirte, ſo fand man ganz unten

das Obertheil von einer eiſernen Caſquette;

welches alles zum Zeugniß dienet, daß ſol

che Urne einem vornehmen Saamen, mit

ſeiner zerbrochenen und verbrannten Rü

ſtung, zum Behältniß gewidmet geweſen.

Nn 3 s VI.



544 xvi Nafticht

§.: VI. - sº

Was M. Chriſtoph Hartknoch von

dem Samländiſchen Dorffe Plewisken,

das 8. Meilen von Königsberg an dem Pre

gel lieget, erzehlet, wie vor einigen Jahren

etliche Liebhaber desAlterthums einige auf

dem Felde am Wegedaſelbſtgeſchüttere Hü

gel eröffnet, und die darinnen gefundene

Töpfe mit Aſche und halbgebrannten Kno

chen angefülket, herausnehmen kaſſen, kan

- -

- man bey ihm leſen, im A. und N. Preuſſen

p. 183 - Einer von dieſen heraus gehobe

nen Töpffen iſt nach der Zeit auf die König

iche Bibliothec gegeben worden. Esver

ſichert uns deſſen Hartknoch in Dip. XIII.

p. 196. Vieleicht iſt dieſer Aſch-Topff

eben derjenige, welcher daſelbſt noch ver

wahrlich aufbehalten wird. Es iſt dieſe

Urña, welche nicht allzu groß, ündetwa ein

Stoff unſerer Maaß in ſich faſſen dörfte,

nur von Thon, invendig weder mit Aſche

noch Knochen angefüllet, auswendig mitei

nigen ſchlechten Striechen, nach der damah

ligen Gewohnheit gezieret, und ſonderDe

ckel. Ihre Figur und Gröſſe ſcheinet mit

derjenigen, welche auf der Tabell Fig, z.

- - - abge

. .



_ von Preußiſche Grab Hügeln: 45

abgebildet, gänzlich übereinzſtkommen,fveñ

man bloß die Urnam, ohne die herumgeleg

ten Steine betrachtet. In den Fiſcher

Dorff Sarkau, Schackiſchen Ambts,

aufder Memelſchen Nehrung, liegt unweit

-der Baacke ein Sandberg; darinn, wenn

der Sturm den Sand wegtreibet, viele

„Urmenimgleichen Corallen von Bornſtein,

allerhand Meßings- und Eiſenwerck, fon

sderlich aber eine groſſe Quantität vonAn

geln gefuuden werden. * . . . . . .:

. . . . . . . . . § VII.::::::::::: “ :

sº... In dem am Samlandgränzenden

MTadtauen lieget an der Inſter, zwiſchen

Tilſit und Inſterburg, von jedem Ort drey

Meilen entfernet, das IhroHoch. Würden

dem Herrn General-Major von Winterfeld

zugehörige Gut Breitenſtein, bey wel

chem zwey groſſe und recht anſehnlicheTu

muli, davon der erſteim Umkreißgegen 80.

gemeine Schrittein einer exacten Rundung

hat, der andre aber noch eins ſo groß iſt;

heyde im Wege und der vorbey flieſſenden

„Jnſter liegen. Als nun Agiºz& im Mo

nath Junio das hochlöbliche Witterfeld

ſche Regiment ſein gewöhnliches Campe
Nn 4 . IllCIlt

---
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ment an dieſem Ort förnirte, reſölwirten

Ihro Hoch-Wohlgebohrnen der Comnian

deurhochgedachten Regiments,HerrObriſt

„Lieutenant von Geßler, dieſe Tumulos

Jans dem Grunde eröffnen zu laſſen, um

theils derv eigenen ruhmwürdigen Curioſi

tätein Gnügen zu thun, als auch einigen

Liebhabern der Preußiſchen Antiquitäten,

-die inſtändig um die Eröffnung dieſer Hü

gel anhielten, und dem bonopublico dar

unter zu dienen. Beyſolcher Eröffnung

hat mannun einen ungemeinen Apparatum

angetroffen, von allerhand eiſernen Kriegs

Inſtrumentis, als Schwerdtern, Säbelt,

Steigbügeln, Sporn, Zaumgebiſſen, Lan

tzen, Spieſſen/Meſſer - Klingen u.ſf. von

unterſchiedlicher Gröſſe, Figur und Arbeit;

davon einige ganz verroſtert, einige krum

ineinander gebogen, einige noch unverſehret

waren. Auſſer dieſem fandman auch eini

ge Stücke, die aus Meßingundvermiſchtem

Metall verfevtiget waren, als Schnallen,

Arm-und Haar-Bände, auch einige Stü

cke von Meßing, Alt-Preußiſchen Cronen,

Ringen, Meſſerſchalen und ander Geräthe;

- . . . ? º2 º. . . . .. imglei

- i
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simgleichen 2. gantze mit AſcheundKnochen

angefüllete wiewohl ſehr kleine Urnen. ()

§ VIII.
-

. . Der Matangiſche Umkreyß zeiget

die Aſchen-Töpfe in ſo viel gröſſerer Men

ge. Die berühmte Wallenrodiſche Biblio

thec beſitzet unter andern Merckwürdigkei

sten auch 2. Urnas, von deren, einen man

nichts mehr, berichten kan, als daß ſie da

felbſt zufinden; zumahl man weder von der

Zeit, wenn ſie übergeben, uoch von dem

Ort, woherſiegeſchicket, die geringſte Nach

richt anzugeben weiß. Die andere iſt etwa

vor 3. oder 4 Jahren von dem ſonſt ſehr

fleißigen Unterſucher derer Preußiſchen Al

terthümer, HerrnJohann Ridel, wol-me

ritirenden Pfarrern in Sorquitten, geſchen

cket. Sie iſt gleich andern von Thon, hat

etwa die Figur eines Thee-Keſſels, biß oben

än mit Aſche ganz feſt gefüllet, daherman

die darunter vieleicht enthaltene Knochen

nicht unterſuchet. An dem obern Theil

einer Seite iſt etwas ausgebrochen, und

Nu 5 hat

? Man ſehe die obenTomilp,99 ſeingeſchal

tete Relation», welche die gelehrte Feder des Tit, Herrn
Profeſſori- Rohden entworfen,

»

/
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hat nicht das geringſte Merckmahjobvo

hin eine Handhabe darangeweſen. L

- § FIX

. . . Aus dem Schreiben, welches Herr

M. EricusHorning, Prediger zu Deutſch

Chierau, A. H7 5. deug Febr. an Tit.

Herrn Profeſſ Chriſtian Gabriel Fiſcher

abgelaſſen, erfehe ich ſo viel, daß in derſet

ben Gégendeine groſſe Anzahl irrdenerAſch

Töpfe anzutreffen geweſen... Man ſiehet

nicht ferne von ſelbigem Felde anzveyen

Orten drey Hügel, oder kleine Bergchen,

in einer Linie, von welchen man nicht an

ders urtheilen kam, denn daß ſie von denen

Heyden mit groſſem Fleiß geſchüttet, und

zu denen Begräbniſſen derer alten Preuffen

gedienet. ... Die darunter verborgen gelege

ne, und mit Aſche angefüllete Urnae ſind

ſehr häufig herausgehoben, deren Ueber

bliebſele noch verhanden. Sohatman auchin

der Gegendbey Pehſten eine beſondere Ur

nam gefunden, die oben einen meßingen

Ring gehabt. - - - - -
§. X.

-

Zu Hanßwalde ſind vor dieſem

eine nicht geringe Menge ſolcheras
: p E

v.
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fe zum Vorſchein gekommen. Denn als

die Banken einen gewiſſen Hügel mit dem

Pflüge zubereiteten, und der Pflugetwas

tieffi die Erseſchnitte, hat es ſich nichtſel

ten zugetragen,daßUrhen entdecket worden,

welche das unwiſſende Volck herausgenom

men und den damahtigen Beſitzer Herrn

Hoff-Rath Sutern übergeben. Man hat

mehrentheils an dem Ortewahrgenommen,

daß die obgedachten Töpfe nicht bloß der

Erdei anvertrauet geweſen, ſondern es

ſind um eine jegliche ſechs geſpaltene Feld

Steine geſetzet, bemercket worden; ſo daß

4, Steine die 4 Seiten der Urnae befeſti

get, einer unten zum Bodengebraucht, auf

iwelchem der Topffſtunde, und einen oben

zum Deckel, wie ſolches aus Fig, 2. zuer

fehen iſt. Ihre Farbe war gemeinhin et

was töthlich, und ihre Gröſſe nicht ſonder

- lich voneinander unterſchieden. Die äuſ

ſerliche Zierathen beſtanden in ſchlechten

Strichlein und Pünctchen. Die meiſten

von ſelbigen waren mit einem erhabenen

Deckel, der oben ein klein Loch hatte, ver

ſehen. Einen aus dieſer Gegend hatHerr

Prof. Fiſcher erhalten, welcher A. 17 º
- - -

!!!
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im Monath Majogegraben worden. Se

biger war damahls biß oben anvollgelbich

ten Sandes mit Aſche vermenget, auf deſ

ſen Grunde, als manihngenau durchſuchte,

fanden ſich einige wenige Knochen, inſon

derheit etliche Zähne, aus deren Gröſſeman

faſt ſchtieſſen ſolte, es wäre dieſe Urna ein

Behältniß eines jungen Menſchen von et

wa 19. oder 20. Jahren . Ueberdem ſta

cken in dem Sande hin und vieder einige

Scherben von Thon, welche, wenn man ſie

zuſammen legte, faſt keine andere Figurvor

zeigten, denn eine Circul: Figur. Ob ſel

biger etwa von dem Haußgeräth derer al

ten Prenſſen geweſen, welchen ſie gewohnt

waren ſammt dem Verſtorbenen ins Feuer

zu verffen, und nachgehends aus der Aſche

zu ſammlen, und in die Urnam zu ſchmeiſ

ſen, kan ich weder bejahen noch verneinen.

Vieleicht iſt dieſer Crantz von dem unter

ſten Theil eines Deckels von einer gröſſeren

Urna, welches durch das Alterthum, oder

durch die Näſſe, die da hineingedrungen,

ſo mürbe worden, daß er ganz abgefallen,

und ohngefehr in dieſe Urnam kommen.Ich

wolte dieſer Meynung faſt beytreten, wenn

Utº
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nur das dabey übergebene Schreiben mich

nicht lehren möchte, daß ſie ganz allein und

nicht mit andern zuſammen ſtehend gefun

den. Von dem im Eylauiſchen Ambtzu

Stablacken,vom KöniglichenLand-Meſ

ſer, Herrn Chriſtian Reimern, entdeckten

Grab-Hügel und Aſchen-Töpfen, iſt im

Erleuterten Prenſſen Tom, I.783. ſeqq.

bereits ſattſame #geſchehen.

§, XI.

Unweit dem in der Preußiſchen Hi

ſtorie bekannten alten SchloſſeBalga,

von denen vorigen Preuſſen Honedagenen

net, ward auff dem ſo genannten Schne

cken-Berge A. 17o. eine Urna wahrge

nommen. Es hatte der Wind die Helffte

des ſandigten Hügels weggetrieben, ſo daß

ein groß Stück von der Urna zu ſehen ge

weſen, dannenhero man ſolche ohne groſſe

Mühe herausheben können. In dieſer

Urnaívar keine Aſche, ſondern nur Knochen

verhanden, unter welchen fürnehmlich eine

bebrannte Coralle vonBörnſtein befindlich,

welche Fig, 4 zu ſehen, vorauszuſchlieſſen,

es müſſe ein BegräbnißeinerFauehs-Perſon

geweſenſeynDer Halß dieſer Urneiſtziem-.

- - - -

lich

-
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ich kurz und veit, auch oben an einer Seite

etwas ausgebrochen. : Sie hat 4.Hand

haben, die aber beyin Ausheben brüchig

worden,und in derſelben aſſerviretſverden,

Der Deckel iſt dabey nicht befindlich, und

muß ſie ſchon zum Theil offen geweſen ſeyn,

Weil inſelbiger auch ein Sccleton von einer

Eder angetroffen wird. Die Gröſſeder

Urnekan man ausihrenMaaßbeurtheilen,

indem ihre Höhe 13. Zoll, der Bauch im

Diameter 13. Zoll, und die Mündung

Ä9Zoll gleichet, folglich
Äbergehet ihre Weite ſogar die Höhe der

ſelben Ihre Geſtalt weiſet uns Figº,

Sie iſt annoch verhanden und wird von dem

Tit. Herrn Kriegs-Rath Lilienthal, unter

ſeiner ſchönen Sammlung ſo vieler andern

Urnen und Preußiſchen Alterthümern, mit

Verwahret, ist, 5 :

- & AM..: . . .“

. Von denen bey der Stadt Heili

genbeil nahe gelegenen Heydniſchen Grä

ern, berichtet der daſige beliebte Prediger

Herr M. Heinrich Porſch, daß ſolche etwa

eine Viertel Meile von der Stadt entfer

net und zur lincken des hohen Weges be

findlich

--

d

*
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indlich ſind, den man hinab nach Polniſch

Bahnanreiſet. Die Gegend heiſtdaher

unt Gdch-Carben, vermuthlich weilda

ſei eine Höhe und bergicht Land, jedoch

mehrentheilsUnland, und mit Kaddig be

wächſen. Die ſo häuffig allda zuſammen

getragenene Hügelgeben deutlich genug zu

ertennen, wie die Erde vonÄ

Händengehäuffetſey.Dergleichen Gräber,

welche gemeiniglich an denen Wegen liegen,

zeigen ſich nicht nur um die Stadt, ſondern

auch zur rechten Hand gegen RoſenbergÄ
Aló98 ſºdaltda zwey Hügel, durch de

Zeiß und Mühe des Herrn M. Porſchen

der annoch unverſöhretbemereket, (dej

ºbſolche vormahls ſchon geöffnet, erkenne

Mal aus denen eingeſunckenen Spitzen der

Hüge) durch den Todten-Gräber, in Ge

geadart vieler vornehmer auch geringer

Lentennterſuchet. DieÄ
heauffolgende Weiſe: Es muſejehmlich

der Todten-Gräber mit ſeiner Bohre in die

Spitze des Tumuli hineinſtehen, und weil

er ſºfºrt auſſehen in der Erde verborge

ne Stein kam, nahm man dieſes, als Än

Infehlbahres Zeichen, einer darunter ver
ei bor
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borgenen Grabſtätean. Hierauffwarman

bemühet, die Erde, velche den vorigen

Stein decket, wegzuſchaffen. Da dieſes

geſchehen, äuſſerte ſich ein Quadratvon ver

borgenen Steinen, etwa r. Ellen tief in

der Breite und Länge eines gemeinen Ti

ſches, doch ganz klein in der Erde liegend.

Nach dieſem fuhr man im Graben in dieſem

Umkreiß des Quadrats fort, biß ſich andere

Steine zeigeten. Dieſes waren alles dicke

Schelffen von Feld: Steinen, etwa einer

Hand dick, und ohne Kunſt, doch ſo anein

andergelegt, daß ſie ein Quadrat ausmach

ten. Da man unermüdetfortgrub, ohn

gefehr eine halbe Elle, erblickte man aber

mahl ein Quadrat von Steinen, nicht ins

Form einer Decke geleget, ſondern ſo, daß

ſie eine viereckigte Grufft einer Ellentieff.

ausmachten, allein ohne Höhle, und wal

ler Sand, Sobald dieſes alles heraus

gethan, ließ ſich an ſtatt des viereckigten.

-

Loches ein rundes Loch, gleichfalsrings

um von Steinen, wie das vorige, ohne

Kalck und Leimen ſehen. In dieſemRaum,

nachdem man den Sand, der die Urnasbe-

deckte bey Seite that, waren die darinnen
- - Lsg"

/
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ſtehende Töpfe. Die Gräber ſelbſt ſahe

man von lauter Feld-Steinen ausgebauet,

die ohnealle Kunſt zuſammengeſetzet, doch

ſo, daß ſie eine Figur, wiewol nicht allzu

accurat, vorſtelleten. Der erſte Hügel iſt

etwa4 Ellen tieff. Nehmlich man fand von

denen äuſſerſten Spitzen deſſelben bißauff die

Decke von Steinen I. Ellen; bißauff die

Quadratür, Elle; biß auf die Runde I.

Elle, und denn ferner in der Runde, biß

auff den Grundder Töpfeauch I, Elle.Das

Grab war oben viereckigt, allein unten

rund, und hielte 6. Urnas in ſolcher Ord

nung in ſich. Die gröſte davon ſtand in der

Mitten, um welche 5, andere, wie eineRoſe

eckigt, hatte Io. Urnas, doch ohne ſolche

Ordnung; ſintemahlen die eine hie, die an-

dere da, eine hoch, die andere tieff geſtan

geſetzet waren. Der andere Hügel war

ebenſo tieff unddas darinnen verborgeneſtei

nerneGrab, welchesvonoben bißnntenvier

den. Uebrigens waren beyde Gräber auf

einerley Art und Gröſſe gemacht, nur daß

das erſtere unten einerunde Figur, und einen

etwas engeren Raum hatte das andere

aber in der innerſten Breite, wie ein groſſer

Tom.III. Oo Piep



556 xvill. Nachricht – "

- viereckigter Tiſch. Die Töpfe waren nicht

alle von einer Gröſſe. In den gröſſeſten

gieng ein mittelmäßiger Eymer Waſſer, in

den eine Ätº „SieÄe
aus Töpffer-Leim gebrannt, ohne Glaſur

und äuſſerliche Figuren, nur daßeinige Stri
chebefindlich. Ihre Couleurwar auswen-

dig, wie andere irrden unglaſurirete Töpfe,

inwendig aber ganz ſchwarz von Rauch.

Unten waren ſie alle rund, wie ein Urin

Glaß, und hatten keine Fläche worauffſie

ſtehen könten. Oben waren ſie alle mit

Stürzen verſehen, von Gröſſe und Run-

de wie eine Galot; wiewo auch einige die

- Geſtalt eines Grapen-Hutts ohne Röhre

hatten. In allen Deckeln zeigete ſich ein

Loch, darinnen etwa ein kleiner Fingerkon-

te, wodurch aber durch die Länge der Zeit

ſo viel Sandin die Töpfe gefallen, daß ſie

damit biß oben angefüllet geweſen. In

denen Urnis lagen auf dem Boden die Re

liquien von denen verbrannten Menſchen

Knochen, zivey bißdrey Finger hoch, und

nur in einer, unter ſo vielen, ein kupferner,

Ring, oder vielmehr ein Drath zweymahl

um den Finger gebogen, ſo mürbe, daß er

- --- POM,-
-

>
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-

-
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vom Biegen zerbrach. Obgleich die Töpfe

faſt alle noch ganz gefunden, ſo hat doch

nur ein einiger unbeſchädiget ausdemGra

be hervorgezogen werden können. Sonſten

hat man bey dieſem Begräbniß bemercket,

daßvorhin undehe die Urnen ausgegraben,

in der Nacht offtein Poltern gehöret vor

den, nach der Zeit aber hat man nichts ver

M9mmen. . . . . . . . -

- §. XIII.

Univeit Heilgenbeil, nachdem friſchen

Haff zu, liegt das Königl. VorverckCar

ben, auff deſſen Felde nachdem Biſterwal

de noch im vorigen 1724ſten Jahr, Herr

Kriegs-Rath Lilienthal ſieben unterſchiede

ne wohl conſervirte Urnen, von diverſer

Gröſſe und Façon hat ausgraben laſſen;

Wiedenn dieſe Gegend vor andern voller

Grab-Hügel und Aſchen-Töpfe iſt, ... In

dem Adelichen Hofe Käyinkallen,

hat der Herr von Portugal einen ſolchen

Topff in einem gemaureten Raum von Zie-

gelſteinen gefunden. Zu Schönrade,

welcher Ort eines von den Creußiſchen Gü

tern im Hermsdorffiſchen Kirchſpiel iſt, hat

ſich eine Urna von Metall gefunden, etwa

Oo 2 - wie
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wie ein Thee-Pottchengeſtaltet. Und auf

dem Heiligenbeiliſchen Stadt-Felde iſt vor

einiger Zeit eine meßinge StürzeÄ
pflüget worden, deſſen irrdener Topff aber

durch den Pflugzerbrochen. s

§. XIV.

Der in Entdeckung der Preußiſchen
Naturalien unverdroſſene Herr M. George

AndreasHelwing, bezeugetin ſeiner Litho

graphia Angerburgica P. I. p. 90. wie nicht

gar lange an ſeinem Orte, in Angerburg,

unterſchiedene Urnen ausgehoben worden.

Nahe der Königl. Schencke haben in einem

Hügel einige Arbeits-Leute fünff derſetben

herausnehmen können, welche aber durch

die Länge der Zeit gar zu ſehr verzehret, und

gänzlich zerbrochen ſind. Im Unterſuchen

hat man ſie alle mit Aſche und Knochen an

gefüllet gefunden. Sehr viele dergleichen

ſind nicht einmahl gerühret worden, weil

man ſich kanmeine andere Hoffnung machen

können, als daß ſie mit denen vorigen glei

ches Glück haben würden. Unterandern

hat man ein kleines Thränen-Gefäßchen

von Thon unzerbrochen verwahren können.

Es hat einen ganz kurzen Halß, und iſt von

- auſſen
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auſſen mit einigen ſchlechten Reiffen gezieret.

Ich habe ſolches durch unſers Hoff-Medici

Tit. Herrn D. Boretii Hülffe, aus der Güte

des Herrn Beſitzers kürzlich genauer be

trachten und einen Abriß davon nehmen

können. In der berüchtigten Inſul,Teu

felswerder, in dem Johannisburgiſchen

Gebiethe, mußeine ungemeine groſſe Menge

dergleichen Aſch-Töpfejemahlsſeyn vergra

ben worden, ſintemahlen uns davon nicht

ziveifflen laſſen, die noch ſo häufig daſelbſt

befindliche Scherben. Da man mit der

Grundlegung eines neu-aufzuerbauenden

Schloſſes in Groß-Wolffsdorff, be

ſchäfftigetgeweſen, iſt eine gute Anzahl von

Urnen gefunden worden, in denen allerhand

Alterthümer verwahretgeweſen. In dem

Gute genannt Stallen, welchesein Vor

fverck iſt von denen Gräfflichen Groß

Wolffsdorffiſchen Gütern, an dem Strom

Guber im Raſtenburgiſchen Ambte gelegen,

zeiget ſich einÄ welchen vormahls die

Begräbniſſe ZweiffelsohneHeyden zu ihrem

müſſen gebrauchet haben. Man hat in ſel

bigem ſehr viele Urnas, mit Aſche gefüllet,

Oo 3 wahr
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wahrgenommen, allein die Töpfe waren zer

ſchlagen. - - -

§ XV.

. VonSchwartzſteinerzehlet Herr

D. Johann Chriſtopf Volbrecht, wie vor

einigen Jahren die Bauren daſiges Ortes,

im umſtürzen der Erde, ein ſteinern Be

gräbniß entdecket hätten. Denn da der

Pflug an einige Steine in der Erde offtan

getroffen, iſt dieſes denen Bauren bedäch

tig vorgekommen, vorauſfſie den Hügelzu

unterſuchenangefangen, und bald ein ſtei

nern Begräbniß gefunden. Die Begierde

zum Gelde, und die Hoffnung in ſolchem

Monument einen vergrabenen Schatz zu

finden, hat ſie überredet, ſelbiges zu öffnen,

allein anſtatt des Gewinns haben ſie Töpfe

angetroffen, in welchen, anſtatt des geſuch

ten Geldes, Sand mit Aſche vermiſchet,

und wenige Knochen geweſen, welcheſie dafi

aus Ungedult verſchüttet und zernichtet.

Von Leuneburg, nicht weit von

Schippenbeil, im Bartenlande, vernehme

ich aus einem Schreiben, welches der vor

einigen Jahren verſtorbene Pfarrer Rein

hold Perbandt, an einen guten Freundab

gelaf
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gelaſſen, wie ihm eine Urna zu Handen

kommen, ganz voll Erde und Menſchen

Knochen, die aber im Auffpflügen in Stü

cken gegangen, alſo, daß er nur den unterſten

Theil davon erhalten. Der Topffmußziem

lich groß geweſen ſeyn, angeſehen, die aus

ſelbigem ausgeſchüttete Erde und Knochen,

einen andern Topff von ſieben Stoffvollge

machet. Auſſer einer kupfernen ſubtilen

Haarnadel, an welcher das Kupffer durch

die Länge der Zeit ganz brüchich iſt, hat

man nichts darinnen wahrgenommen.

§. XVI.

Indem AROzarckſchen Walde,eine

ſtarcke halbe Meile von Sorquitten, hat

Herr Riedel, ivol-meritirender Pfarrer in

Sorquitten, A. I715. den 5. und 12. Junii

ziveene Berge eröffnet, und unterſchiedliche

ganze, aber auch viele zerbrocheneAſch-Tö

pfe angetroffen. Der Augenſchein lehret

dieſen fleißigen Unterſucher muthmaſſen,

wie auf Kamionken, Gelland, Millucken,

Sontak und Warpunen mehr dergleichen zu

finden.DieUrnae ſelbſt, ſoviel ihrer angetrof

fen worden, ſind aus Thon oder Töpfer

Leim, an welchem noch vielgroben Sandes

- Oo 4 wahrs

- -
-
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wahrzunehmen. Ihre Couleur betreffend T

ſozeigen ſich einige ſchwarz, einigeroth, doch

von dieſen die meiſte. Vonihrer Figur, wel-

che ſich Nro. 7, 8, 9, IO II, 12, 13, 14.zei

get, iſt zu mercken, daß ſie oben faſt alle

ſchmal ſind, doch in der Mitten einen ſehr

weiten Bauch haben, und der Bodenganz

rundzugeſchloſſen, auſſer daß nurzweene ſich

ereignet, die einen geraden Boden gehabt.

Man wird ſie ſich am deutlichſten vorſtellen,

wenn man auff einen Thee-Keſſel, dem die

Pfeiffe, und der oberſte Henckel fehlet, ge- .

nauer ſehen wolte. Ihre Gröſſe war un

terſchiedlich. Die kleinereſind etwasgröſ

ſer,denn ein halber Stoff,etwa 3. Quartier,

die mittelmäßigen von 2. oder 3. Stoff, die .
gröſſeſten von 6. biß 9. Stoff. Einigezei-

gen ſich mit einemkurzen, andere mit einem

etwas langen Halſe; Diemeiſten ohne we

nige mit gewiſſen Handhaben oder Oehren.

Andereinenhatmanleicht erkennen können,

daß der Meiſter der Töpfe, in dem Topffzu

vor 2. kleine Löcher durchgemacht, und alsº

denn allererſt den Grieff hinein geklebet;

obs bey allen auf ſolche Art geſchehen, kan

wtan nicht gewiß urtheilen. Alle ſind mit

Erde
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Erde, Aſche, Kohlen und Knochen, davon

einige ganz weiß, andere hingegen ganz

ſchwartz, angefüllet geweſen. Nachdem er

den 5. Junii, biß 2. Klaffter in einen Berg

von denen Seitengegen Mittag zu, woſelbſt

er die meiſte Anzeigungen gefunden zu haben

vermeinte, mit groſſem Fleiß grabenlaſſen,

ſich aber eine augenſcheinliche Gefahr ereig

net, indem die Erde von oben hauffenweiſe

herabgefallen, auch die Seiten-Steine ſich

herumbgeworffen, ſo hat er dieſe Arbeit ei

nige Tage unterlaſſen, und den 12. Junii

dieſe Berge von neuem zu eröffnen ſich be

mühet, ſo daßrecht oben in der Mitten des

Berges eine Oeffnung gemacht, und das

bißher unterlaſſen Vorhabenohne alle Ge

fahr fortgeſetzet werdenkönnen. Fürnehm

lich ſind 2. dergleichen Begräbniſſe in dieſem

Waldeunterſuchet worden. Das eine ent

deckte Grab warein Hügel im dichten Ge

hölze, etwa 13o. Schrittvom Wege abge

legen. Der Ort war mit allerhand Kraut

und Blumen bewachſen, ſonderlich bemerck

teman hohe Tannen-Bäume daſelbſt ſtehen.

DerUmkreißdieſes Hügelsdöffte21,uñder

Durchſchnitt deſſelben 7.Schritt enthalten.

Oo 5 Ehe
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Ehe man auf die Aſch-Töpfe ſelbſt kam, be

fand ſich eine halb Mann hoch ſandigte

Erde aufgeſchüttet. Das Fundament war

unten mit hartemrohten Leim, vielvolnicht

ſehr tieff ausgefüllet, weil ſogleich wieder

um Sandfolget. Diegantze Tieffe dieſes

Grabes, von der Spitze des Hügels bißan

den unterſten Boden, gleichte noch nichtei

nem vollkommenen Mann, und die Weite

deſſelben war4. Spannen. Das Gewöl

be an ſich war viereckigt, dieWände deſſel

ben von beyder Seitenmit geſpaltenenplat

ten groſſen Steinen, die von 2. auch mehr

Ellen lang und nach der Länge in die Höhe

geſetzet, doch ohne alle Kunſt beleget waren.

Die Decke beſtand aus dergleichen breiten -

Steinen, welche doch nicht aller Ortendas

Gewölbedecketen. Der Gang indasGe

wölbe gieng biß an das Centrum des Hü

gels, und war mit einem platten Stein zu

geſchloſſen. Auſſer denen ſehr vielen Scher

ben und ſchon zerbrochenen Töpfen, ſind

kaum 4. aus dieſem Hügel herausgehoben

worden. Die Ordnung derer in dieſem

Grabe geſetzten Töpfe ſchiene ziemlich un

ordentlich. Die kleinen waren stiz
-. - - - li



von Preußiſchen Grab-Hügeln. 56;

lich an der Wand, die gröſſere hingegen in

der Mitte. Einige ſtanden gerad, einige

ſchrege, einige ganz und gar umgekehret,

andere zerbrochen, noch andere unter lauter

zerbrochenen Scherben, doch alle mitſandig

ter Erde beſchüttet. Der andere Hügel

in eben dieſem Walde war von dem vorigen

nicht nur darinnen unterſchieden, daß dieſer

etliche hundert Schrittvon der andern Sei

te des Weges abgelegen, ſondern übertraff

auch den erſten an der Gröſſe, ſintemahl

er nicht 21, ſondern 34. Klaffter im Um

kreyſe hatte, folglich nicht 7. derſelben, ſon

dern faſt 12. im Durchſchnitt. Von der

oberſten Spitze des Berges biß auff die in

dem Monument befindliche Urnas langete

die Höhe eines Mannes nicht zu; und die

Weite des Grabes gleichte anfangs dreyen

guten Spannen, doch je tieffer man ſich in

das Grab wagte, um ſo viel ſchmaler be

fand man deſſen Breite, ſo daß es kaum 2.

Spannen geweſen. Im übrigen kommt

das von Steinen aufgebauete Gewölbe mit

dem vorigen in allem überein, auſſer daß

deſſen oberſter Theil ganzmit breiten Stei

nen bedecket geweſen.

-
-

sXVII.
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§. XVII.

In Millucken ſind vor 24 Jahren

unterſchiedliche Urnenausgegraben, davon

aberHr.Riedel alzu ſpäthe Nachricht erhal

ten, da er ſeine Begierde zu ſtillen dennoch

daſelbſt gegraben, hat er bey vielen nurzer

brochene Stücke gefunden. A. 1715. den

II. Očtobr. machte er ſich auffs Millucki

ſche Feld, ſo an dem Dorfe Sorquittenna

he anlieget, mit 3 Arbeits-Leuten. Denn

da er auf dem von Natur hohen Feldeeinige

Hügel offt geſehen, die denenStein-Hauſ

fen gleichten, welchen die Ackers-Leute, wenn

ſie den ſteinigten Ackerräumen, auffzuſchüt

ten pflegen, iſt er veranlaſſet worden (ins

beſondere, da die darunter vermengte Erde

ſolches anzuzeigen ſchiene) den Ort daſelbſt

zu durchſuchen, worinnen er auch nicht ge“

fehlet. Unterdreyen runden Hügeln, wel

cheer eröffnet, und die in der Circumferenz

auff 6o. Schuhe, und in der Höhe 3. hat

ten, hat nur ein einiger ſeine Hoffnung be

trogen, die andere beyde aber einige Aſch

Töpfe vorgezeiget. In dem einen Hügel

waren 2 Töpfe, die umund um mit geme“

uen Feldſteinen, dergleichen zuStº:
en

*
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cken angewendet werden, umgeben. Beyde

waren von Länge der Zeitſo mürbeundfaſt

zerquetſcht, daß ſie nicht ganz heraus ge

bracht werden konten. Derandere Hügel

&# ein Gewölbe in der Länge von 6.

chuhe in ſich, faſt auf die Art, wie in de

nen im Kozarckſchen Walde beſchriebenen

Bergen, nur daß die Wand aus kleinern,

wiewol geſpaltenen Steinen beſtand, und

das Gewölbe oben nur in der Mitten von

zweyenplatten nicht ſonderlich groſſen Stei

nen bedeckt, ſo daß die beyden äuſſere Theil

oben bloß geblieben, der Boden aber mit

Steinen ausgepflaſtert. Es war dieſes ge

öffnete Gewölbe einem Grabenicht ungleich,

und mehr denn 12. Töpfe von unterſchie

dener Gröſſe darinnen gefunden, davon der

gröſte etwa 5. Stoff in ſich faſſen dörffte.

Die Figur derſelben iſt denen vorhergedach

ten ganz gleich, alle ohne Handhaben oder

Griff. Sie waren meiſt alle ordentlichge

ſetzet, und mit einem Deckel verſehen. Der

Raum ſchienezu dieſer Anzahl faſt zu enge,

daher verſchiedene auf denen andern ſtehend

gefunden worden, mit Steinen, Leim und

Erden wol umgehen. Ohnerachtet man

mit
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Mann iſt.“

mit mögli ſtem Fleiß die Hand anlegte, ſo
che unbeſchädigt hervorzubringen, ſo hat

doch die allzu groſſeMürbeſolches behindert.

TS. XVIII.

Der in Sontak iſt vor vielenHü

geln anſehnlich, alsbey deſſen Umkreißman

5o. KlaffterÄ über 3.

rlieget ganz rund, nicht weit

vom Wege, an einer See, von welchem

Herr Riedelvor dem geargwohnet, daß er

zu einiger Beſchüßung in Krieges-Zeiten

gedienet, aber leßlich aufdie Gedancenge

rathen, daß es eben dergleichen Begräbniß

derer alten Preuſſen ſeyn werde. Er hat

zu dem Ende ihm die #
oben auff der Seite anderthalb Mann tieff

graben laſſen, aber nichts gefunden. Es

iſt merckwürdig, daß man auch einigeStü

cke gefunden, die man nothwendig vor De

cke ausgeben muß, welche gleichfals, wie

die Töpfe ſelbſt mit Erden und Knochen

angefüllet ſind, allein nicht auf einen Topfe

befindlich geweſen, ſondern hin und wieder

zerſtreuet vorgekommen, mit der breiten und

offenen unterſten Seite nach dem Erdboden,

mit dem obern zugemachten Theilaber, dar

- * - innen
".

ühe gemacht, und
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innen ein Loch Himmels-wertsgekehret. Es

erſcheinen dieſe Deckel in unterſchiedlichen

Figuren, mit einigen, nach der damahligen

Zeit üblichen Zierathen. Man kan ſie

genauer betrachten Fig. I 5, 16, 17, 19, 2O.

fürnehmlich verdienet für andern Nro. 18.

angeſehen zu werden. ...

- - » $.: XIX. - - -

So viel Nachrichten habevon denen

Aſch-Töpfen des Brandenburgiſchen Preuſs

ſens dem geneigten Leſer mittheilen können.

Da ich mich aber anheiſchig gemacht, auch

diejenige Urnen zu beſchreiben, welche uns

das Gebiethe des Polniſchen Preuſſensent

decket, ſo will noch beyfügen, was ſowoſ

das Marienburgiſche und Culmiſche Ge

biethe, als Pommerellen vor Urnenvorwei

ſet. In Marienburg nahe an der No

gatt, unter dem Hinter- Hauſe des ſeel.

Herrn Bürgermeiſter Everbecks, ſo gegen

Weſten gelegen, ſind, da man eine Waſſer

Röhre Ä. 1700. in das Höffchen geleget,

verſchiedeneUrnengefunden worden, die man

aber negligiret. Im Stumſchen Ge

biethe, hinter dem Dorffe Willenberg, na

he bey der zuvor benahmten StadtMari

2 - enburg
-

- -

- -

- \
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enburg, iſt noch einÄ Sandberg zu ſe

hen, deſſen Umkreißſich ohngefehr auf 400

Schritt erſtrecket, und deutlich zeiget wie

er auffgeſchüttet geweſen. DenÄ

Theit dieſes Berges hat der Wind mehren

theils weggeſchafft, und legen in ſegº in
unzehlbahr ausgebrannte Küochen, insbe

ſondere Zähne von einer ſonderlichen Weiſe.

Wenn der Wind den Sand zuweilen abge

wehet, haben die Kinder des Orts Urnen

gefunden ſelbige zerbrochen, und die darin

nen ſo lange aufbehalten geweſene Knochen

verſchüttet. Obman gleich keine einzige

ganze Urnam ausheben und ſolche eigentli

cher beſchreiben können, ſo haben ſich doch

verſchiedene Arten von Scherben daſelbſt

ſammlen laſſen, aus welchen mangar leicht

urtheilen kan, wie mancherley Arten von

Urnen daſelbſt geweſen ſeyn müſſen. Es

waren nemlich einige Scherben von ſehr

ſtärckemThon,und durchundduºchſchwarz,

einige aber äuſſerlich roth und inwendig

ſchwartz; andere röthlich, und mit Gold“

ſtein-Sand vermiſchet. Etliche Glaß-Stü

cke, ſo Urnen geweſen, wurden gleichfals

gefunden. Es bejahet ein alter Mann deſ
ſelben
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ſelben Ortes, daß wenn der Sand von

dem Stein-Begräbniß abgewehet, manal

lemahl eine Urnam mit vielen groſſen um

gelegten Feldſteinen, im truckenen Thon,

finden können, aber kein eigentliches Stein

Sepulcretum. Zwiſchen Stumsdorffund

Neudorffchen, 2. Meilen von Marienburg,

hat man A. I72o. ebenfals auf einem ber

gichten Acker Todten-Töpfe wahrgenom

men. Die Grufft wareinen halben Mann

tieff, mit geſpaltenen Steinen verwahret,

welche nachmahls von denen Einwohnern

ausgegraben, und anderwerts angewendet

worden. Die darinnen gefundene Töpffe

ſind unterſchiedenen zu Theilworden. Zwey

derſelben, die noch ſtarck und von weißlicher

Erde geweſen, beſitzet Tit. Herr Bürger

meiſter Blivernitz. Die übrigen haben ei

nige arme Einwohner zu ſich genommen,

und haben ſich ihrer anſtatt der Koch-Töpfe
bedienet. - -

§ XX. -

FornandemLichtfeldiſchenWäld

chen, welches auf einem Berge etwa eine

halbe Meile im Umkreyß gelegen iſt, ſiehet

man einen hohenauffgeworffenen Hügel der
Tom.III. Pp nach
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nach Morgen lieget, und von wannenman

die Gegend biß Elbing und Preuſch-Hols

land mit dem Geſichte beſtreichen kan. Es

ſtehen auff ſelbigem 3. Reihen hohe Buch

Bäume, in einer zierlichen Runde,vondem

Fuß an biß an den Gipfel, welcheungemein

dick ſind, unddaher von langem Alterthum

zeugen. Da man A. 17 I9.ohngefehrda

hin kam, urtheilete man, es müſte einHey

den-Begräbniß-Hügel ſeyn, welche Mey

nung durch die beym Nachgraben ſich häuf

fig befindliche Kohlen beſtätiget wurde. Die

Herrſchafft daſelbſt ließdurch 5o.Menſchen

unten an dem Fuſſe des Hügels die Steine

wegräumen, die alten Bäume gegen We

ſten umhauen, und biß mitten in den Berg

graben. Hietraff man ein von groſſen

Feld-Steinen undThon formirtes Gewöl

be an, in dem Durchſchnitt der Peripherie

etwa 3. Ellen breit, und anderthalb Ellen

hoch, aber ganz leer. Einige alte Leute in

Lichtenfeld wolten behaupten, von ihren

Vorfahren gehöret zu haben, wie ſchon vor

90 Jahren alldaſey gegraben, auch Aſch
Töpfegefunden worden, welche in einem vor

nehmen Kloſter annoch ſolten auffbehalten

ſeyn.
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ſeyn. Vor Zeiten iſt dieſer Wald ein

Thier-Garten dererCreutz-Herren geweſen,

daher annoch das eine halbe Meile davon

führen ſoll, zumahl deſſen Einwohner den

Zaun um das Wild-Gehäge erhalten müſ

ſen. - Wenn Tit. Herr Ephraim Fromm,

beliebter Prediger zu Marienburg, (aus

deſſen an Herrn M. Lilienthal überſchickten

Relation wir dieſe Nachricht empfangen)

den oberwehnten hohen Berg, das dicke

Gehölze darauff, auch die hin und wieder

befindliche kleine Hügel und daſelbſt herum

gezogene Grabenanſiehet, will er faſt mith

maſſen, daßes in denen HeydniſchenZeiten

ein Lucus geweſen, wo ſich ein Crive auff

gehalten, auch derſelbennd deſſen Nachfol-

gerihre Aſchen-und Gebein-Gräber daſelbſt

können geſtifftet haben. -

- 3 C. XXI

Daß nahe um Elbing ſolche Tods

ten-Töpfe entwedergar nicht, oder dochwe

nigſtens ſehr ſelten ausgegraben werden,

vermuthet Herr Wilhelm Rupſon daher,

weil die bey Elbing liegende Dörffer erſt

von denen Creuz-Herren angeleget, und

>

- Pp 2 gleich
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gleich mit Chriſtlichen Unterthanen beſetzet

worden, daher die Einwohner daſelbſt der

gleichen Heydniſche Gebräuche anzunehmen

ſich geſcheuet, obgleich die Heydniſchen Po

geſanen, höher im Oberlande, ihr Weſen

annoch gehabt. Diejenige Urna, welche

das Elbingiſche Gymnaſium verwahrlich

behält, iſt gleich andern von Thon, etwas

ſchwärtzlich, mit einem ſehr weiten und glat

ten Bauch, zivarrunden, dochetwas ſcharf

fen Boden, und an dem obern Theil des

Halſes ein gnt Theil abgebröckelt. Siehe

Figur. 3. Die Höhe der ganzen Urna

hält II, der Diameter des Bodens 5, des

gröſten Durchſchnitts im Bauche 15, die

obere Mündung9. Zoll, ſo daß der gröſte

äuſſerliche Umkreyß deſſelben etwa 2. Ellen

iveniger I. Zoll ſich betragen dörfte. Sie

iſt mit 2. Oehren geziehret, allein ohne De

ckel, und finden ſich in ſelbiger wenige kleine

Knochen. Das in derſelben liegende ziem

liche Stück, welchesganz weiß iſt, ſcheinet

von einer andern Urna zu ſeyn, und deutet

ſolches unter andern die verſchiedene Farbe

ſattſam an. Man hat dieſe Urnam bey

TeveA. 1687. ausgehoben. Es erhellet

-- - dieſes
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dieſes gar deutlich aus der Umſchrifft, die

man dem viereckigten hölzernen Kaſten, in

welchem die Urna bewahret wird, lieſet,

an deſſen vier Seiten durch den Mahler

folgende Verſe angezeichnet ſind:

Urna diurna nihil facile quin frangitur uſa,

Socula qua durat fragilis urnavalet. - -
I

Praeſens urna docetstanquan vas fragile, cunčtos:

Eſſe homines"Tºgºer

Prxſenti cineres qui contemplaris in urna,

Ad cineres corpus redire tuum. . .

- :: lV. - - - - -

Corporisoſſa ſui qui certo ſurgere credit,

Oſſa haec ad coelum ſurgerepoſſe neget.

Dieſes letztere Diſtichon hat Herr Prof.

Woit in einem beſonderen Schreiben an

Herrn M.Bäyer alſo verbeſſert:

Oſſa haec ad vitam ſurgere poſſe neget. .

Er berichtetÄ , wie Herr Rupſon zu

einer Zeit an einigen nahe an Elbing gele

genen Hügeln, einige Urnas, ſo ivol groſſe

als kleinere, wahrnehmen köunen, die alle

ſamt wohl ausgearbeitet, ja ſelbſt das Be-

gräbniß mit ſaubern Steinen befeſtiget ge
,3 Pp 3 VL
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weſen, derer er nur etliche, die erzuvoje

Weile an der Lufft ſtehen laſſen, unbeſchä

ºber, denen erfolange Zeit nicht gegönnet,

ſind durchs Handthieren allezerfallen.“
--- / H. XXII. - -

. . In dem Culmiſchen Gebietheanff

jener Seite der Weichſel, unweit Thorn, iſt

ein ganzer Begräbniß-Hoff zu finden, mit

4 gebau

diget herausnehmen können, die übrigen

ſehr vielen Urnen angefüllet. Viele hat.

ten dafür, es müſſein denen alten Zeiten

dafelbſt zwiſchen denen Ausländern undEin

heimiſchen eine Schlacht ſeyn gehalten ivor

den, woſelbſt die Befehlshaberauff ihrege

wohnte Art ſind beygeſetzet worden. “

Es iſt noch übrig, daß ich vonPome

rellen gedencke, und die daſelbſt entdeckte

Urnas in ihren Mönumentis eigentlich be

. . kannt mache. Unweit Dantzig hat man

A 66 den 5. Juli gleichjangs der

Schedlitz, zur rechten Handauffeinem Ber

ge, der Heyde-Berg genannt (vieleicht von

der daſelbſt verübten Abgötterej

- ten Heyden, wie Caſpar Schütz der Mey

"lºgiſt) in einem nnter der Erden aus
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gebaueten Stein-Begräbniß 8. Urnas in

einer gehörigen Ordnung bemercken können.

Von auſſen zeigte ſich nichts, denn ein mit

allem Fleiß und Mühe aufgeſchütteter Hü

gel, welcher mitvielen Bäumen beſetzetwar.

Nachdem man tieff die Erdeherausgeworf

fen, befand ſich ein von zerſpaltenen rothen

Feldſteinen gleichſam zuſammen geſetzter

Sarg, in welchem man 8. Urnas erblickte,

voller Aſchenund halbgebrannten Knochen,

in ſolcher Ordnung, daß die drey gröſten

eine Reihe, die übrigen 5. abermahl eine

SReihe ausmachten. Zweyvondieſenröth

lichen Urnis ſind in der Bibliotheca Dan

tiſcana anzuſehen. - -

S. XIV. :::

Auff der Höhe, eine Meile von Dan

zig,ſind zweyUrnae vonſchwarzerundröth

licher Erde, in eben einem ſolchen Stein-Be

gräbniß gefunden. Beyde waren bißher

indesTit.ſee, Herrn BürgermeiſterSchrö

ders Herrn Sohns Bibliothec verwahret,

von dannen ſie aber in die Raths-Bibliothec

verſetzet, woſelbſtauch ein kleines Gefäßvon

Thon, deſſen Henckel im Graben vermuth

lich abgebrochen, zu finden. Man ſehe es

Pp 4 Fig
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Fig, 22. Eine unter dieſen hat vor der an

dern keinen gröſſern Vorzug als daß ſie ih

rer Gröſſe wegen der andernvorgehet, und

über dem ſehr zierliche Henckel hat. Die

andere aber, welche Fig21. zu ſehen, iſt mit

beſonderen Strichen ausgezieret, von wel

chen man nach dem erſten Abrißandere Ge

dancken faſte. Es ſtellete nehmlich die erſte

Figur dieſer Urnae (welche in meiner Diſſer

tation Tab. II. Fig. 2, nebſt dem runden

Circul, der die Urnam umgeben, befindlich)

ſolche Characteres vor, welche einige nicht

als Strias, ſondern als Runiſche Buchſtaben

angaben; wie denn dergleichen Dučtus, da

fern ſie in der Urnagleichmäßig anzutreffen

geweſen, von vielen verſtändigen, aus Ge

geneinanderhaltung anderer RuniſchenMo

numenten, mit allem Recht davor gehalten

fverden fonten. Allein ſo bald der um die

Literatur ſich ſonderlich verdient machende

Hr.SecreratiusKlein,ſelbige wohlgezeichnet

in ihrer rechtmäßigen Gröſſe überſandt, hat

man ſo viel leichter wahrgenommen, daß

die äuſſertiche Striche nichts Geheimniß

volles enthielten, ſondernwären nur einge

ringer Töpfer-Zierath. Bey dieſem Mo

"v DUIMCIl
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nument war folgendes merckwürdig.Man

hatte nehmlich einen Krug mit Bier, ſooben

eine dicke Hautgeſetzet, darinnen gefunden.

Die Leute, ſo dieſes Grab entdecket, und

geöffnet, haben ſolches Bier ausgetruncken,

und bezeuget, daß esklar, von reinem Ges

ſchmack, und ſehr ſtarck geweſen. Dafern

man in denen Zeiten vor der Regierung des

rer Creutz-Herren in Preuſſen von keinem

Bier gewuſt, ſo könte man ſchlieſſen, daß

dieſe Leiche unter dem Orden derer Creutz

Herren noch auffHeydniſche Weiſeverbrañt

und begraben ſey.

- § XXV. :

Nahe bey Dirſchau iſt A. I7II.

auff einem Hügel, der gegen Morgen auff

einem ScheidWege, gegen Abend nahe der

Weichſel lag, ein ſteinern Reconditorium

entdecket worden. Die Steine, welche den

Sarcophagum ausmachten, warengeſpalte

ne Feldſteine. Man fand in ſolchem Bes

gräbniß 14. Urnas , alle von gemeinem

Thon, dunckel-grauen Farben, verſchiede

ner gröſſe, und äuſſerlich mit einem Strich

lein gezieret. Keine von allen waren ohne

Deckel, obgleich nur eine mit einer Hand

Pp 5 habe
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habe verſehen. Es machten dieſe Töpfe

2. Reihen aus, und folgeten ſich nach der

Gröſſe, ſo daßman in der erſten Reihe von

der Lincken zur Rechten, und in der andern

von der Rechten wiederum zur Lincken zeh

len muß. Nur drey von dieſen ſind ganz

behalten, die jetzo Herr Bürgermeiſter Bli

vernitz in Marienburg beſitzet. Neben die

ſen Aſch-Töpfen ward auch ein Schalchen

mit einem Oehrchen, da kaum ein Finger

durchgehen kan, gefunden, worinnen die

Veſtigia eines Liquoris, ſo weißlich gewe

ſen, zu finden. Einer unter dieſen, welcher

in der andern Reihe den dritten Platz einge

nommen, ſcheinet was beſonderes vorzuzei

gen. Er hat nemlich auff beyden Seiten

zwey Pünctchen gleich als wären es Augen,

wie nicht minder einige Zierathen imThon,

ſchräge um den Topff, als eine Halß-Kette

formiret. In dem Oerchen hingenRing

lein von Drath, diedurch blaue Glaß-Co

rallen giengen, und gleichſam Ohrgehänge

ausmachten. Das Drathivar grün an

gelauffen, und da es geſchabet, hatte es den

Glantz vom Golde, ſo aber nur ein traëta

bel Metall iſt. Inwendig in dem Topfe

t# ha



von Preußiſchen Grab-Hügeln. 581

v

hatman ein halbzerſchmolzen Ringchenvon

eben dieſem Metall wahrgenommen, und

unter denen Knochen eines gefunden, welches

einem Stücklein vom Kinnbacken gleichet.

Manſchlieſſet nicht ohne Grund, daß dieſer

Topfdie Gebeine einer jungen Weibes-Per

ſon verwahrlich aufbehalten. Sonſteniva

ren um dieſes Sepulcretum einige veriveſete

Menſchen-Knochen und Hirnſchädel, al

lein kein Kennzeichen von Waffen. Man

ſolte hieraus leicht urtheilen, es wäre die

ſes Heyden-Begräbniß eines derer älteſten,

dabey einige Bediente geſchlachtet, und die

ſem vornehmen Heydenmitinjene Welt zur
/

Bedienung gegeben worden.

-“ §. XXVI.

Jn des ſeel. Herrn Abraham Grod

decks Garten nahe an Danzig, im Dorffe

Ohregenannt, ſiehetman annoch einen Berg,

der ohne Zweiffelein Heyden-Grabin ſich

halten muß, angeſehen des Berges Gipfel

mit ſehr groſſen Steinen in einen Circulbe

leget, und Bäume von unten biß oben ge

pflantzet ſtehen. Gegen Mittag hatman

nicht nur die Bäumewegräumen laſſen, weil

ſie den ſchönen Proſpekt in daser:
: e . . ." ie
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Niederfeld und ins ganze Werder verhin

dert, ſondern auch die groſſen Steine weg

geſchaffet, und nach derſelben Seite alles

eben gemacht. Nur noch 5. ſiehet man in

einem halben Circul geleget, in deſſen Mit

te ein groſſer Stein befindlich, welcher mit

Kalck überzogen, mit vielen Ziegeln an al

len vier Ecken ausgefuttert, und zu einem

Tiſch-Fußadaptiret iſt. So gern einige

gewünſchet dieſen Hügel durchzuſuchen, ſo

hat doch der Beſitzer deſſelben niemahls ſol

ches nachgeben wollen, unter dem Vorwand:

fe nolle cineres & oſſa defunctorum tur

bare.

Continuirte Erleuterung de-

rer Hohemeiſterlichen Geſetzen/

ſo ſie denen Preuſſen :

gegeben.

§ X.

FH 13te Geſetz, ſo der von Feucht

wangen gegeben, verbiethet, daß

niemand verlauffen GeſindSÄ
2. (!
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Bauren auffhalten, hegen und fretzen ſolte.

Womit der Hohmeiſter vielen Unordnungen

zwiſchen Herrſchafft und Geſind vorbeugen

fvollen, inſonderheit ſorgen, damit ein jeder

ſein Geſind ſicher behalten könte, weil es,

wo ja ein Verdruß im Dienſte entſtünde,

nicht ſofort austretendörfte, indem ihnen

befvuſt, daß es niemand auffnehmen und in

ſeiner Boßheit ſtärcken darff. Dieſes Ge

ſetz hat auch vieleicht in folgenden Zeiten

Gelegenheit gegeben, daß im Culmiſchen

Recht L. I. t. 8. cap. 2. 5. eben dergleichen

verordnet, und daß A. I542. auf der (a)

Michaelis Tagfarth zu Graudenz dasGe

ſinde ſo eingeſchränckt, daß es ohne Wiſſen

ihrer vorigen Herrſchafft ſich an niemand

anders vermiethen könne, und der es gemie-

thet, ſelbiges beywilkühriger harter Straf

fe ſollfahren laſſen. Doch kan es auch ſeyn,

daß dieſe Geſetze der Uebermuth desGe

ſindes ſelbſt hat zu gerade º

- §. XI.

Das 14te Geſetz hält in ſich, daßdas

Vieh zum Ackerbaugehörig, um keinerley

=– (a) D. Lengni in der Geſchi ke der Lande PPolniſchen Anteils Ä P.24ſ. ch P euſen
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Schuld, noch anderer Urſachwillen, ſolte

angehalten, gepfändet oder weggenommen

werden. Das Vieh ivar derer Preuſſen

gröſter Reichthum den ſie beſaſſen, und war

ihnen darum ſehr nöthig, weil ſie ihres Le

bens Auffenthalt davon hatten, und ihren

Ackerbau damit beſtelleten. Wo ihnen alſo

dieſes ohne Unterſcheid hätte ſollen genom

men werdenvor eine jede Schuld, ſo hätten

ſie müſſen ihr Landwüſte liegenlaſſen, ſelbſt

wegen ermangelnder Lebens- Mittel dar

benundbeyder Herrſchafft noch in mehrere

Schulden gerathen, welches alles zu ver

hindern der Hohmeiſter dieſes Geſetz gege

ben. Die Worte des Geſetzes weiſen, daß

nur bloß das Vieh zum Ackerbau gehörig

ausgenommen wird, woraus denn der

Schluß zu machen, daß das übrige Vieh,

welches entweder gar nicht zu Beſtellung des

Ackers gebranchet werden kan, oder was

ſie nur, ein unnütz Anſehen ſich damit zu

machen, ernehret, auch ſonſt überflüßig ge

habt haben, wolhat können genommenwer

den. Die generale Redens-Art des Ge

ſetzes zeiget, daß nicht nur die Schuld-For

derungen derer Privatorum in dieſem Ge
- - - ſetz

-



Hobmeiſterlichen Geſten, sº

ſetz genennet ſeyn, ſondern auch die Herr

ſchafftlichen Schulden, und die zuerkannte

und noch ſchuldige Straffen. Worinn mich

die Culmiſche Handveſte bekräfftiget, wel

che will, daßvor den nicht zu rechter Zeit

(nemlichauff Martini) abgetragenen Zinß,

und der, wegen dieſer Verzögerung ſchula

digen Straffen, nicht das Vieh, ſondern

nur ein Pfand ſolte genommen werden, wel

ches, weil der Zinß nicht gar zu groß war,

garleicht von anderem auſſer dem Viehzum

Ackerbau gehörig, hat können genommen

werden. Es möchtejemand aus denen bald

folgenden Worten der Culmiſchen Hand

Veſte : fivero infra annum neglexerit

emendare, Domus noſtrafe de omnibus

bonis ſuis, donec ſatisfaciet eide omni

bus, intromittar, eine Folge machen wie-

der meine Meynung; eskan uns aber dieſer

Einwand nicht ſchaden, weil in dieſen Wor

ten eine Verſehungzu finden, wieder jemand,

der ausdem Lande ziehen will, und dieHerr

ſchafftlichen Schulden nicht entrichtet hat;

ivovon das angeführte vierzehende Geſetz

nichts gedencket, noch weniger darauffge

§, XII,

Y
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H. XII.

Das 15te Geſetz war, daß niemand

ſolte einen Wald verhauen, das Holz zu

verkauffen, er rodete denn den ausgehaue

nen Ort zum Acker. Bey Ankunfft des

Ordens waren in Preuſſen ſchon viele (b)

Feſtungen, Städte und Dörfferangeleget,

die Preuſſen lebeten auchſchon von der Jagd

oder(c)Viehzucht und demAckerbau.Doch

hatte wol niemand mehr uhrbahr Land,

als er zur Nothdurfft ſeines Hauſes zu be

ackern bedorffte, das übrige möchte ivol

Wald geweſen ſeyn, worinn ſie ihr Vieh

veydeten und das Wild zu ihrer Nahrung

fiengen. Unter dieſen Wäldern waren viel

vor (d) heilig gehalten, in denenniemand

Holtz hauenoder ein Wild tödten muſte, ei

nige aber warenzum ordentlichen Gebrauch

abgeſondert, von welchen auch unfehlbahr

in dieſem Geſetze die Rede iſt; weil nicht zu.

zu glauben, daß die Preuſſen zurs
: - » O)2

(b) Petrus Dusburg in chron. Pruſ P.3 e;

(c) Hartknoch, in diſſert, dere Oecom. veter.

Pruſ. § 7. - -

(d) Eraſmus Stella, de Antiquitatibus Baruss

ſix L. 2- "A
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Hohmeiſters Sigfrieds von Feuchtwangen,

die geheiligten Wälder werden umgehauen

haben, obwol ihnen ſolches der Orden nicht

gewehret hätte. Da nun über dieſe alte

Einwohner, durch die Ankunft des Ordens,

noch mehr Volck ins Land kam, ſo muſte

der Hohmeiſter Sorge tragen, daß dieſe

Leute, nicht nurim Lande bleiben, ſondern

auch bequem darinnen wohnen, ſich näh

ren und dem Hohmeiſter nebſt ſeinem Orden -

Nutzen ſchaffen könten, hierzu war nun der

näheſte und leichteſte Weg, daß erihnen ein

Stück Land gab, damit ſie eine Land

Wirthſchafft treiben konten, wo ſie in denen

Städten zu bleiben nicht geſchickt wären.

- Solten nun Länder verhanden ſeyn, die

man an Fremde ausgeben könte, ſo warnö

thig, daß die ausgehauenen Wälder fleißig

gerodet, und alſo das Land urbahrgemacht

würde, welches denn durch dieſes Geſetz der

Hohmeiſter unvermerckt zum Stande ge

richtet. -
-

§ XIII. -

Das I 6te Geſetz iſt: daß einemjeden

frey ſeyn ſolte wegen zugefügten Schadens

auf dem Lande, an Viehe oder dergleichen,

Tom.III. Qq POI,

»
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von jedem Richter ſich an Entſchieds-Leute,

oder zum Erkäntniß guter Männer zu be

ruffen. Es iſt aus dieſem Geſetz zu ſehen,

daß es den Proceſs vor dem Richter, von

der Erkäntniß guter Männer unterſchei

det, und wenn man dieſes Geſetz, ſo wie es

Waiſſeliusin ſeiner Chronic.f107. beſchrei

bet, anſiehet, ſo ſcheinet es faſt, als wenn

der Proceß vor dem Gericht, oder Richter,

ſchon damahls viel weitläufftiger geweſen,

als die Entſcheidung durch gute Männer.

Wie nun alſo eine Wolthat denen Land-Lett

ten der Hohmeiſter hiedurch erweiſen wol

ken, damit ſie ohne Weitläufftigkeit vorih

ren Schaden Satisfaction bekommen möch

ten, ſo iſt es auch die allerleichteſte und fi

cherſte Art, die auch nochofft in achtgenom

men wird, an das Seine zu kommen, wenn

überzugefügten Schaden auffdem Lande es

ſeyſolcher durch Menſchen oder Viehgeſche

hen,geklaget wird, daß der Schadetaxirtuñ

nach der Taxe bezahlet werde. Dochmuß

vorgängig bewieſen werden, daß derjenige,

wieder welchen geklaget wird, entweder

ſelbſt, oder durch ſeine Leute, oder durch

- - - - - ſein

-
- -

- - - - - - -
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ſein Vieh, den Schaden dem Beleydigten

zugefüget.

§. XIV.

Das 17te Geſetz: daß alle Jahr die

Gräntzen durch die Schultzenberitten, und

was unkäntlich oder mangelhafft, vermau

ret werden ſolte. Dieſes Geſetz gehetwohl

hauptſächlich diejenigen an, die auffdem Lan

de wohnen, weil nichts gemeiners auff dem

Lande, als daßwegen derer Gränzen Streit

entſtehet, welches in Preuſſen inſonderheit

hat geſchehen können. Denn da die Creutz

Herren bey ihrer Ankunfft ſchon Städte

und Dörffer, Flecken und anſehnliche Ge-

ſchlechter, die auff dem Landewohneten,fan

den, und durch die neuen Einzöglinge, die

aus Teutſchland in Preuſſen kamen, die Ein

wohner des Landes vermehret wurden, des

nen der Orden Ländereyen anwieſe, wo ſie

bleiben konten, obihnen wohl die Preuſſen

von Hertzengram waren; ſo haben dieſe letz

teren ſich wohl kein Gewiſſen gemacht, de

nenerſteten ihr Land,wasihnen gegeben war,

zu ſchmälern, es ſey nun ſolches geſchehen

durch Verrückung derer Grenzſteine oder

Grenzmahle, oder daß jährlich ein Rücke

Qq 2 mehr
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mehr gepflügetoder geerndtet, wodurchend

ich dem Nachbar ein groß Stück Landes

unvermerckt abgehet, daraus aberamEnde

nichts als ſchädliche Rechts- Gänge entſte

hen. Dieſes zu verhüten, befiehlet der Hoh

meiſter, daß die Schultzen alle Jahr die

Gräntzen bereiten, dabey unterſuchen, was

mangel-und ſchadhafft iſt, und ſolches er

neuren ſollen, doch nicht vor ihre Perſonen,

ſondern durch die, deren Gränzen unrich

tig und deren Gränz-Mahle mangel-oder

ſchadhafft befunden werden.

S. XV.

Das Igte Geſes daß niemandmit

Karten oder Würffel um Geld, wie gering

es auch wäre,ſpielen, noch in ſeinem Hauſe

oder Gewahrſam zu ſpielen verſtatten ſolte.

Dieſes Geſetz iſt nicht allein denen Unter

ſaſſen des Ordens gegeben, ſondern es be

trifft auch Ziveiffelsfrey die Ordens-Brü

der mit. Denn da der Orden unterdieſem

Hohmeiſter ſchon die Preuſſen bezwungen,

und alſo ſo nahe nicht Feinde um ſich hatte,

ſo iſt es gewiß, daß ſie etwas luſtiger lebten,

und auch wohlzuweilen mitallerhandSpie

len die Zeit werden vertrieben haben. F
-- *



Hohemeiſterlichen Geſten. 591

ſes ſowohl, als auchdasSpielendererBür

ger, hat der Hohmeiſterin dieſem Geſetzver

bothen, theils damit nicht von denen Or«

dens-Herren böſe Erempelmöchten gegeben

werden; theils weil dadurch mancher ums

Geld gebracht wird, wodurch denn Zanck

und allerhand Uneinigkeit, ja Schläge und

Wundenentſtehen, welchesbey denen Preuſ

ſen ſehr zu befürchten, als die nicht zuſam

men kamen, daß ſie nicht zugleichzechten,

wenn es auch ſchon (e) am Feſt-Tage ge

ſchahe; theils auch, weil diejenigen, welche

viel ſpielen, ſchlechte Wirthſchafft führen,

Da aber ein Uebel am eheſten auffhöret,

wenn die Gelegenheiten darzu beſchnitten

fverden, ſo hat der Hohmeiſtergar weißlich

verbothen, daß niemand in ſeinem Hauſe

undGewahrſamdas Spielen verſtatten ſol

te, worzu noch, wie Waiſfelius dieſes Ge

ſetz in ſeiner Chronic f. 1o7. erzehlet, eine

Straffegeſetzet, Io. Marck Preußiſch, die

derjenige zahlen ſolte, welcher wieder dieſes

Geſetz handeln würde.

Qq 3 S.XVI.

(e) Hartknoch, in differt, dere Oecotrom, vºr

Prull. §. 4. - -

-
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§ XVI. - . . .

Das 19te Geſetz : daß ein jeder

Schutzder Zehenden dem Pfarrherrn ein

fordernÄ
mit Ernſt oder Pfanden ſtraffen ſolte. Die

- Preuſſen waren aus Zwangezu der Catho

liſchen Religion getreten, weil die Creutz

Herren, durch die Macht der Waffen, ſie

mehr, als durch gute Vorſtellungen, die

ſelbe anzunehmen,nöhtigten; Weshalb denn

die Preuſſen glaubeten, daß ſie durch An

nehmung dieſer Religion. ihre Götter er

zürnet hätten, dahero ſie denn auch aus

Haß gegen dieſelbeofft davon (f) abgefal

len. War ihnen nun die Religion unan

genehm, ſo iſt leicht zu erachten, daß ſie auch

die Geiſtlichen dieſer Religion mit Ernſt

gehaſſet haben, und alſo freywillig ihnen

nicht nur nichts geſchencket, ſondern auch

nicht das, ſo ihnen aus Schuldigkeit zuge

kommen, gereichet. Dieſes beſtand nun

meiſtens in denen Zehnden, welche nach der

Culmiſchen Handveſte nicht gar zu groß

waren, denn ſie gebietet alſo davon: volu

mus, ut de quolibet aratro Teuthonicali

- - - V - UIllS

(f) Hartknoch, in diſſert, 14. § 1o. .T

–X
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unusModius Tritici, & unus Siliginis, in

Menſura Vladislavienſ, quae vulgarinomi

ne Scheffel dicitur, & de Polonicali ara

tro, quod Hakedicitur, unusModius Tri

tici in eadem Menſura annuatim Dioeceſs

Epiſcopo pro Decimis perſolvatur. Si

veroidem Epiſcopus praedičtos homines

proaliis Decimis angariaverit, prohis Do

mustenebiturreſpondere. Wo nungleich

die Bauren von ihren Gütern etwas mehr

hätten geben müſſen, ſo würde es dennoch

nicht eine übermäßige Laſt geweſen ſeyn,

dennoch war es nothwendig durch ein Ge

ſetz denen Schultzen anzubefehlen, daß ſie

vor die Pfarrherren die Zehendeneintreiben

möchten. Damitnunder Schultz die Wie

derſpenſtigen zwingen könte, ſo gibt ihmder

Hohmeiſter in dieſem Geſetz die Gewalt,

die Ungehorſamen mit Ernſt zu ſtraffen.

Im Fall aber die hartnäckigten Preuſſen

die Straffe nicht achten ſolten, ſo war ih

nen auch in dieſem GeſetzÄ ſie

auszupfänden, Zweiffelsfrey ſo hoch, daß

die Zehnden und die Straffe davon haben

können bezahlet werden, weil ohne das letzte,

Qq 4. - da5



594 - XIX. Von einigen

>

das Pfänden nicht als eine Straffe könte

betrachtet werden. -

§. XVII. - –

Das 2oſte Geſetz: daß die Biſchöfe

alle drey Jahr ausziehen ſolten, die benach

barten Heyden und Ungläubigen zu bekeh

ren, die Kirchen zu viſitiren, und derſelben

Standzu erhalten. Daß die Biſchöfe von

Culm und Samland ſchon vor dieſes Hoh

meiſtersRegierung in den Ordengetreten, iſt

ausdem Catalogoderer SamländiſchenBi

ſchöfe bey dem Henneberger in der Erkläh

rung der Preußiſchen Land-Tafel p. 131.

und aus der Verzeichniß der Culmiſchen

Biſchöfe bey Herrn Hartknoch in diſſert.

de Origin. Relig. Chriſtianae § 11. p. 22z.

deutlich zu ſehen. Dieſes Geſetz aber wei

ſet, daß auch die übrigen unter des Hoh

meiſters Gehorſam geſtanden, ſeine Befehle

haben annehmen, und denenſelben nachkom

men müſſen. Denn ivoſie unter dem Pabſt

allein, oder einem Ertz- Biſchofen gehöret

hätten, würde der Hohmeiſter dieſes Ge

ſetz, welches ſie zur Verrichtung ihres geiſt

lichen Ambts antreibet, nicht ſo univerſel,

als wenn es alle Biſchöfeim Lande angien

W. 9
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- -

ge, haben einrichten können, weil er wohlge

wuſt, daß ſie demſelben keinen Gehorſam

leiſten würden, die ſonſt vonkeinem alsdem

Pabſt und dem Ertz-Biſchofe dergleichen

Geſetze annehmen. Es hat aber den Hoh

meiſter zu dieſem Geſetz ſowohl die Pflichtſei

nes Ambts und Ordensgetrieben, da er die

Heyden nicht nur überwinden, ſondern auch

den Catholiſchen Glauben fortpflanzen ſol

te, als auch das Exempel derer vorigen -

Biſchöfe, welche zuerſt dasEvangelium de

nen Preuſſen geprediget, nemlich Adalberti,

Brunonis, Chriſtiani, derer Nachfolger die

itzigen waren, und jawol alle drey Jahr

ausziehen konten, die Heyden zu bekehren,

da jene, dieſer Vorfahren, die meiſte Zeit

ihres Lebens biß ans Ende mit Bekehrung

der Ungläubigen zugebracht. Damitaber

auch durch das Ausziehen derer Biſchöfe,

zur Bekehrung derer Unglänbigen, diebe

kehrten Preuſſen,in der Religion nichtmöch

ten verſäumet werden,und ihre Heydniſche

Aberglauben, entwedervon neuem ergriffen,

oder die noch nicht völlig abgeſchaffte be

hielten, ſo ſetzeter hinzu, ſie ſollen auch die

Kirchen viſitiren, und derſelben Stander-

Qg hal-
V -

N --
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halten, woraus denn gar gewiß, daßſchont

damahln die Nachläßigkeit derer Preußis

ſchen Geiſtlichen groß geweſen, in Ausrot

tung derer Ueberbleibſel des Heydenthums,

und ſorgfältiger Unterrichtung derer Preuſ

ſen, in der angenommenen Religion, wor

über in folgenden Zeiten noch vielmehr (g)

gekaget worden. Dennwoſievon ſich ſelbſt
ihr Ambtgethan hätten, wäre es nicht nö

thig geweſen, ſie durch ein Geſetz dazu zu

treiben. Sie ſolten abernicht nur die Kir

ehen viſitiren und unterſuchen, ob dieGeiſt

lichen in Lehr und Leben ſich ihrem Ambtge

mäß aufführeten, und die Zuhörer in ihrer

Religion wohlgegründet wären, ſondern ſie

ſolten auch die Kirchen im Stande erhalten,

welches denn nicht nur von dem Bau des
é

äuſſerlichen Tempels, ſondern auch vonder

Erhaltung der unſichtbahren Kirche zuver

ſtehen, nehmlich, daß treue und geſchickte

Leute als Lehrerbey denen Kirchen beſtellet

werden, die ihre Zuhörer im rechten Glau

ben befeſtigen, und von dem alten Heyden

thum,dem ſie noch im Herzen gewogen wa

– – – ren,

. . (g) Hartknoch in der Preußiſchen Kirchen-Hiſtorie

L. e. 4, § 8. -

)



Hohemeiſterlichen Geſetzen. 597

ren, auch davon vieles, ob zwar heimlich,

och im Gebrauch hatten, auffeinegeſchick

Ä Art abziehen könten.

- §. XVIII.

Das 21ſte Geſetz iſt: daß dieſe und

andereGeſetze uñOrdonnanrien alleJahr in

Städten und Dörffern publiciret, und

öffentlich geleſen werden ſolten, damit ſich

niemand der Univiſſenheit zu entſchuldigen

haben möge. Es zeigen die deutlicheWor

te, daß dieſer Hohmeiſter auſſer dieſen, noch

andere Verordnungen entweder von ſeinen

Vorfahren gefunden, oder auch ſelbſt ge

macht, die uns aber durch die Zeit zernich

tet worden, wohin noch wohl kangezehlet

werden, das Geſetz dieſes Hohmeiſters, wo

ein Preuß einem die Neige zugetruncken

hätte, der ſolte wiedervom friſchenanheben;

thäte er das nicht, und würde des überzeu

get, ſolte er mit dem Halſe bezahlen. (*) Er

hat aber gebothen, alle Jahr in Städten

und Dörffern dieſe Geſetze zu publiciren,

welches Waiſſelius in ſeiner Chronic f 108.

weitläufftiger alſo vorträgt : Daß dieſe

Satzungen alle Jahr dreymahl in allen

Städten, Dörffern und Gemeinen ſollen

- / geleſen

T(*) Siehe ErlPrTom..p49 undTom.upy&ſ.

Y
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NT

geleſen werden, als nehmlich, auff Cathe

/

dra Petri, Pfingſten und Michaelis,#
groſſer Straff, damit Alteund Junge dieſe

Geſetze offt höreten, wohl ins Gedächtniß

faſſeten und behielten, und alſo, wie der Hoh

meiſter ſchreibet, ſich niemand mit der Un

wiſſenheit entſchuldigen könte, weil der klu

ge Hohmeiſter wohl wuſte, daß ein Geſetz,

welches nicht publiciret worden, keinen ver

binden kan, weder das nicht zu thun, was

darinnen verbothen, noch auch, ivo er dar

wiederhandelt, die Straffe zu leiden, welche

Kwieder die Uebertreter verordnet: denn Uns

wiſſenheitſündiget nicht. - -

$. XIX.

Dem Erempel dieſes Hohmeiſters

ſind ſonder Zweiffel noch andere gefolget,

es fehlet nur daran, daß ihre Geſetze nicht

von jemand aufgezeichnet, und alſobißauff

unſere Zeiten erhalten worden. Doch ſind

noch einige, von denen etliche Geſetze ver

handen, unter denen zuerſt des klugen Hoh

meiſters Weinrich von Kniprode zu geden

cken, der zwar unterſchiedene Geſetze über

geringe Sachen gegeben, als nemlich wegen

der Kleidung, welche Waiſſeliusin derChro

* - IllC2
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*

nica f. 12.3. beſchrieben, und daß man ein

Laackenaushängen ſoll, woim Hauſe ein (g)

Todter iſt, welches Geſetz vermuthlichinder

A. 1352. unter ſeiner Regierung ſehr ſtarck

grasſirendenPeſt(h)gemacht,damit ein jeder

auch von auſſen ſehen könte, wo die Peſt in

einem Hauſe eingeriſſen. Erhat aber auch

andere Geſetze von gröſſerer Erheblichkeit

Ä von denen uns inſonderheit zwey

aſpar Schützin Hiſt. rerumPrusſic.p 73.

auffgezeichnet, derer das Iſte: daß ein je

der, der bey dem Conſiſtorio und anderen

Land- und Stadt-Gerichten Urtheilgefra

get würde, ſein Urtheil beweiſen, und grün

den folte, entweder aus denen beſchriebenen

Rechten, oder aus natürlicher Billigkeit,

oder aus bewährter Hiſtorien Exempel,

wer der Gründe keine vor ſich hätte, des

Stimmeſolte zum Urtheil und Schluß der

Sachen nicht gelten. Hiedurchtrieberei

nen jeden, der hinkünfftig Obrigkeitliche

Aembter im Lande zuführen gedachte, an,

etwas rechtſchaffenes zu lernen, damit er zu

*.7.S. io. P. 70. . ...

(h) Schutz, in Hiſt, rerum Pruſſ, P. 73.

ſol

(g) Hartknoch im Alt- und Neuen Preuſſen P. II.
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ſolchen Aembtern tüchtig erfunden würde,

weilniemanden der Adel, ſondern die Geiſt

lichkeit zu Aembtern bringen konte, hielte

zugleich die Unwiſſende von Obrigkeitlichen

Aembtern ab, und verhinderte, daß der Un

terthanen Recht durch die Unwiſſenheit des

Richters nicht hat können gebeuget werden.

Die Vernünfftigen aberhat er angefeuret,

alle Umſtände der Sache genau zu überle

Ä , als welche die beſte und ſicherſte Grün

e an die Hand gaben zur Entſcheidung ei

ner Rechts-Sache, dann auch, daß ſie die

ſe Umſtände nach denen Rechten beurthei

leten. Weil aber dem ſtrengen Recht die

Billigkeit ſoll zur Seite ſtehen, ſo hat der

«Hohmeiſter auch erlaubt, nach der natürli

chen Billigkeit, wenn anders die Beſchaf

fenheit der Sache es erforderte, die Entſchei

dung zu richten. Damit auch nicht eine

unbillige Meynung wegen Vielheit der

Stimmender vernünfftigen überlegen ſeyn

möchte, ſo ſetzet er hinzu, wer der Gründe

keiner für ſich hätte, des Stimme ſoltezum

Urtheil und Schluß der Sachen nicht gel

ten. Denn ſonſt könte ein ungerechter doch

kühner Menſch, ſich im Gericht eineÄ
- they

/

»
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ſ

theymachen, und ſeinen Geld- und Ehrgeiz

zu erſätigen, die GerechtenundVernünff

tigen, durch die häuffigen Beyſtimmungder

Unvernünfftigen überwiegen, und ſeineBoß

heitzum Stande richten. -

§. XX.

Das andere Geſetz iſt: daß vorallen

Städten die Schieß-Stange angeordnet,

da die Bürger mit Armbrüſten nach dem

Vogel ſchieſſen ſolten. Chriſtopf Hartknoch

in Diſp. de Militia veterum Pruſſorum

§. 11. meynet, daß dieſes nur darum ver

ordnet, daß die Jugend in Preuſſen ſich mit

denen Waffen mehrund mehr üben ſolte.Die

Generalität des Geſetzes aber, da es heiſt,

die Bürger ſollen mit Armbrüſten nach dem

Vogel ſchieſſen, zeiget, daß nicht nur denen

Jungenſondern auch denen Alten dieſes Ge

ſetz gegeben, welches daraus nochgewiſſer

wird, weil nicht nur die Jungen, ſondern

alle in denen Städten und Schlöſſern be

findliche Bürger, dieſelbe beſchützen ſolten,

daher es denn allen Bürgern nöthig war,

daßſie mit denen Armbrüſten, alsihremda

mahligen Gewehr,wohl umzugehen sº
U.

- - >
„
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Zu dieſem Geſetz möchte der Hohmeiſterbe

wogen ſeyn, weil er ſeine ganze Regierung

über mit denen Litthauen Krieg führete,

die offt unverhofft mit groſſen Hauffen ins

Land fielen, und viele Beute nebſt denen

Menſchen wegſchleppeten. Damit nun

wieder dieſe Feinde die Bürger in denen

Städten ſich wol wehren, das Land-Votcf

aber in die Städte flüchten, und darinn ſi

cheren Schutz finden könte, ſo war es nöthig,

daß die Bürger dasGewehrwohl zu brau

chen angewehnet wurden, welches denn

durch das Schieſſen nach dem Vogel ſpie

lend und mit Luſt geſchehen konte, vorzuſie

inſonderheit anfriſchete, daß demjenigen,

der das beſte bey dem Vogel-Abſchieſſenge

than, die Ehre wiederfuhr, daß er das

Jahrüber der König hieſſe, in Procesſionen

nebſt dem Rath gieng, und an ſeinem Halſe

eine ſilberne Kette mit einem vergüldeten

Vogeltrug. Vid Waiſſeliusin ſeinerChro

nica alter Preußiſcher, Liefflandiſcher und

Churländiſcher Hiſt, f. 124.
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XX.

Kachricht von einem im Dil

ſitſchen Ambt gefallenen Blut-

Regen. (*)

Durchlauchtigſter MC»

thänigſten Pflichten muß ich hiemit

berichten, daß am verlwichenen 6.

Decembr. des hingebrachten 1684ten Jah

§ Churfürſtl. Durchl. ausunter

res, war am Buß-Beth-und Tage, GOtt

der allerhöchſtein dieſem Ambte ein ſeltſames

Blutregnen laſſen, mit welchem ſichs fol

gendes hat zugetragen. Dennnachdem vor

berührten Tages, des Abends,wie auch um

Mittelnacht zuTeumpaiten,dittehalbMei

len von hier, in einem Cöllmer Dorff, et

was geregnet, ſind die Einwohner Hanß He

ckendorffs und Johann Budtwehs, Gärt

Tom.III. Rr nere

G5Dieſe Relation hat uns tieHerr Conſſto
rial-Secretarius Pazker gütigſtcommuniciret. Wer mehr

dergleichen Exempel verlanget kan dieſelbe in der Diſpu

tation, de aqua ſangvinea Mariaeburgenſ finden welche

unter dem Präſidio Herrn George Peter Schulen zu
Thorn A.176 iſt gehalten worden. A
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nere, da ſie nach ihren zugefrorenen Feld

Teichen, zum Waſſer-Schöpfengehen wol

len, gewahr worden, daßdas Waſſerunterm

Eiſe zwar rein und klar, aber das Eißoben

ganz blutig ſey, auch dermaſſen, daß ſie

alle darüber beſtürtzet, von einem Teichzum

andern gelauffen, aber eben daſſelbe gefun

den, und darauff den beſagten ihren Wir

themes angezeiget, welche es auch in groſſer

Angſt und Verwunderung mit angeſehen

hatten, hierauff haben berührte Cöllmer

den Kukerneſiſchen Pfarrernzu ſich kommen

laſſen, welcher auch hingekommen, und wie

er mir erzehlet, zwar gemeinet, daß etwa

eineiſenmahligteAder aus dem Landewäre,

esſey aber nicht auff einem, ſondern vielen

Teichen, bey gar groſſer Menge, in eines

natürlichen Bluts-Geſtalt, nicht im Waſ

ſer unterm Eiſe, ſondern oben auff demſel

ben, und wo ſolch ein Flecken hingefallen,

es ſich ins Eiß, wie in eine hole Muſchel,

durch die bey ſich gehabte Schärffeeingefreſ

ſenzuſehen geweſen. Jaauffeinigen Teichen

hat ſich dieſe Materia, als wäre ſiemitpol

en Eymern dahin gegoſſen, von einau

der gebreitet, auch, obgleich von dem F
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Der auff des vorigten Tages Regenerfolget,

die Materia, von dünem Eiſe, gleich einem

Cryſtall überzogen, darnach gleichſam einen

Violen - Geruch von ſich gegeben. So

hat auch der gedachte Pfarrer, im Beyſeyn

der vorbenannten Cöllmer, mit einer Holtz

Art das neue Eißaufgebrochen, unter wel

chem dieſes Weſen alles iſt zu ſehen geweſen,

und befunden, daßwo ein Flecken einesTha

lers breit hingefallen, die Materia als eine

mit Oel getriebene halbflieſſende Farbe mit

einem Löffel hat können geſchöpfet werden;

Wo nun derſelben viel und mit dem vorigen

Regen - Waſſer ſich bereits vermiſchethat

te, ſoll es ausgeſehen haben, als wann das

natürliche Blut mit Waſſer gemengetge

weſen, welches den Pfarrern ferner veran

laſſet, daß er davon einen kleinen Keſſelvoll

geſchöpft, ſelben wohlverdecket, über dem

Feuer in des vorbenannten Hanß Hecken

dorffs Hauſe auffſieden laſſen, da es ſich

dann oben auff, als ein auffgekochtes Blut,

doch etivas grün-ſchwarz, unten aber der

gröſte Theil, als ein natürliches Meer

Waſſergezeiget, aus welchem ein ſolcher heff

tiger Salpeter - Geſtauck gekommen ſeyn

Rr 2 ſoll,
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ſoll, daß die Umſtehendeeilen müſſen, ſolch

Waſſer auszugieſſen. Vorbeſagter Pfar

rer hat auch obſerviret, daß dieſes Weſen

aus Süd-Oſt, mit einer Wolckenach Nord

Weſtzu, müſſe gegangen ſeyn, undeinvier

tel Weges in die Breite, in das Ambt

Mümmel, auff Heydkrug und Prekols hin,

dieſer Tractus ſich gezogen habe. Voriges

hätte in gebührender Schuldigkeit ſofort

an E. Churfürſtl. Durchl.ich unterthänigſt

bringen ſollen. -
-

Tilſit den 19. Januar,

A. 168.

Joh. Fried. von Schlieben,

Hauptmannzu Tilſit.

Hdch-LEdelgebohrner 1c.

GINAß jemand E. Hoch - Edelgebohrnen

º.-'Herrligkeit vorgetragen, wie in dem

Blut-Regen, davon ich jüngſt gründlichha

be berichten müſſen, ſogar nichts ſey, ſon

dern, daß aus dem DorffTeumpaiten, etli

che Schweine von Hunden zerriſſen und blu

tig herumgeſchleppet worden, glaubegehor

ſamſt, habe es mir auch beymerſten Anblick

- - -

-

De5



xx. Nachrichtvom Blut Regen, soz

desgrauſamenBlut-Spectaculs ſchon einge

bildet, daß es alſo herauskommen werde,

darum ich auch fürnehmlich Bedencken ge

ſtragen, die Sache ans Ambt zu berichten,

ehe und bevor ich von E. Geſtrengigkeiten,

desfals befehligetivorden; Denn dieſes iſt

des Satans Weiſe, daß er in Eräugung

der Wunder GOttes, als ein Affe dem Uhr

heber derſelben entweder nachzuaffen, oder

aber ſolche Wundergar zu vergringeren ſu

chet, alles nurzu dem Ende, damit er durch

Unglauben und Unbußfertigkeit, in denge

fährlichſten Läufften, die Menſchen in ſeinem

Strickum deſto mehr verſtricke. Ä
Man mehrmahl, ſo wozu Zeiten Moſis,

als auch der heil. Apoſteln, im Neuen Tes

ſtament wahrgenommen. Nurwill ichbey

dieſer Apparentz niemanden mit Zwangda

hingewieſen haben, daß er gläuben ſolle,

es habe Blut geregnet. Bin auch nicht

entſchloſſen, jemandes Opinion (wie gar
abſurdè man leider ! davon anch redet)

zu ſtringren, ſondern laſſe einem jeden Kopff

ſein Bedencken; Jch aber und wir alle, die

Kwir in Betrachtung dieſes Spectaculs faſt

ºsº sasºaºU 3 ſtän
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ſtände (auch die nunmehro hervorſteigende

Schwein-Gedancken anticipando) pro &

contra ventiliret, reden auff Ew. Hoch

Edelgebohrnen Herrlichkeiten hohes Anhei

ſchen, was wir wiſſen, und zeugen, was wir

geſehen und wohlbedächtig erwogen haben.

GOtt verhüte, daß uns und alle, die ſolche

Apparentz mit fleiſchlichen Augen des Un

glaubens anſchauen, nicht über lang oder

kurs der Glaube mit ſchmerzlichem Blut

Vergieſſen in die Handkomme. Wie eben

auffdergleichen Apparent, dieſich zu Mag“

deburg, vor der Käyſerl. Eroberung gleich"

falsaiiff etlichen Teichenerängnet, die blit

tige Beſtürmung ſelbigen Ortes nicht lange

hernach gefolget. Welcher Apparensman

damahls auch den Cäuſsiaturalibus durch

vieles diſputiren hat zuſchreiben wollen,

aber dabey der wunderbahren Gerechtig“

keit GOttes vergeſſen. Wenn Ew. Hoch

EdelgebohrneHerr meinen erſten Bericht,

in ſeinen Contentisetwas genauereinſchauen

werden, ſo verden ſie ſelbſt nach dero Pru

denz ermeſſen, daß ſolche Apparenz weder

einerbiſſenes Schwein (wenn derſelbenach

zehn geweſen wären) noch einenermº
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Bock, wie anderedavon urtheilen, noch we

niger eine eiſermahlichte Quelle, zum Fun

dament habe. 1) Denn ſolte es eine eiſer

mahlige Quelle geweſen ſeyn, ſo müſte das

Waſſer nicht allein über dem Eiſe, ſondern

auch unter demſelben tingiret ſeyn. 2)Müs

ſte man bey ſo fleißiger Nachforſchung int

Ufer, ſo ja nicht eines, doch des andern Teis

ches, eine Quellen-Ader obſerviret haben.

3) Kan mir keine Quelle ſo ſtarekſprützen,

daß ſie ſolche Tinétur über eine Diſtanz von

etlichen Schuhen in Form einbeler Platz-Re

gens-Tropfen, ſeparatim von ſich biß in die

Mitte des Teiches, werfen, und das Spa.

tium vom Ufer, da das Eiß ſpiegel-blanck

ivar, nicht berühren ſolte. 4) Ja poſito,

es müſte eine ſolche eiſermahlichte Quelle

ſeyn, da es doch wieder aller obſervirten

Teiche, auch des Teiches bey der Kankenis

ſchen Pfarr-Widdem, Natur iſt, als aus

welchen man ſo viel Jahr, bißauff den heu

tigen Tag, das Koch-Waſſer zur Speiſe,
wegen der Lauterkeit und des reinen Ge

ſchmacks genutzet, ſo müſte es nichts deſto

weniger etwas ominiren, daß in wenigen

Stunden, nicht auff einen ſondern vielen

- Rr 4 der
-
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dergleichen Teichen, ſolche Quellen ſich er

öffnet, und nicht rothes Waſſer, ſondern

eine recht zerflieſſende Blut-farbichte Mate

riam häuffig herausgelaſſen, die nach Sal

peter und andern meteoriſchen Weſen al

ſo gerochen, als wie eine eiſermahlichteQuelle

riechen kau. 3) Solte es darum, weil es

ſich auf Teichen, ſodaſtill ſtehen, ſehen laſs

ſen, eine eiſermahlichte Quelle heiſſen,

woher kommt es denn, daß auff dem Aus

fluß des Kauck-Fluſſes, den man die Pein

nennet, ſich dergleichen ſehen laſſen? Noch

weniger kan die Muthmaſſung eines etwa

blutig von Hunden oder auch von Wölffen

herumgeſchleppeten Schweins die Sache

zweiffelhafftmachen.Deñman müſtejawohl

erfahren, weſſen das Schwein unter denen

Nachbahrn, deren Teiche alſo beflecket, ei

gen geweſen oder zu welcher Zeit eines oder

mehr derſelben vermiſſet worden, oder auch,

Hwenn man der Sachen weiter nachdencken

wolle, ob jemands Gänſeoder Endten, wie

gewöhnlich an Füſſen gezeichnet, oder mit

einem Meſſer blutig gemacht worden, wels

ches aber alles nichts iſt. Dennich habe

den 31. Januar nach erhaltenem andern

. . – º Schrei
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ben von Elv. Herrl. ſelbſt, bey den Leutenin

ſpecie nachgefraget, und nicht das geringſte

erfahren können. 2) Müſte ja auff etwa

einem Ort von dem Zerriſſenen, das doch

endlich müſte aufgefreſſen ſeyn, zum wenig

ſten die Haare oder die Unſauberkeit aus

dem Eingeweide, bey der damahligen ſo

ſchaffenNachſpührung übrig gefunden ſeyn,

oder müſte ganz verſchlungenſeyn, und alſo

würde vorher auch wenig Blut herausge

floſſen ſeyn. 3)Esmüſtedas reiſſende Thier,

Hund oder Wolff, was es auch immergewe

ſen, eine ſonderliche Ergeßlichkeitgehabtha

ben, daß es mit dem erbiſſenen Schwein, in

dieſer Gegend auffeine Viertel Meilweges

(allein in die Breite gerechnet) im Regen und

heßlichem Wetter herum gewandert und

gleichſam Faſt-Nacht geſpielet, oder es muß

das Thier nicht hungerig geweſen ſeyn, daß

es das Zerriſſene nicht gefreſſen, ehe esher

umgetragen worden. Ja, es müſſen die

Hunde eine ſonderbahre Luſt und Appetit

gehabt haben, allein auffs blancke Eißzuge

hen, ihren Raub daſelbſt zu verzehren. Welt

ches wieder der Hunde Eigenſchafft undGe

- sie ist sº
. . . . . . len

-
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fen verſehen, auchinsgemeinihr Geraubtes

lieber auffder Erden, etwaim Winckel,hin- º,

ter einem Gebäudverzehren, denn auffblan

Siem Eiſe. 4) Wenn die Farbe, oder das

Blut der Schweinen ſolchen Geruch von

ſich gäbe, als dieſes geweſen, würde kein

armer Menſch das Schwein-Blutzufeinem G

Nutzen ſo begierig auffangen, Koſt und -

Speiſe damit abzumachen.Suña, es iſt das

obſervirte Weſen Blut, bey deſſen Eräu

gºung wir nicht auffdie eiſermahlichte Erd

Wellen, noch weniger auff ermordete

Schwein oder Böcke, ſondern auf der Welt k

Sünde und die herein dringende Gerechtig

keit GOttes, mit Zittern und mit Gau

ºzſehen haben. Ich woltehiebeyzugleich

EwHoch EdelgebinBeyl, etwas von der E

(wiewohl ſchon durchfrorenen) Materiaſen
den, aber ſie hat durch dieſtarcke Kälte ihren

Geruch, weil ſie auch mit Waſſerdurchai

ſchet, ſchon ziemlich verlohre Womehe

Grund und SicherheitzüEw.Hoch-Edelg,

abgeſtatteten Berichtes Legitimirungerfor

dert wolke werden, belieben ſie den Hanß s

Heckendorff, Hanß Budtweh und unſern

Ärem Michael Schoberum, dazu zu

beruffen, die werdendazu einzeugen, wie an
einell.
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einem an Butwehs Teich ſtehenden Wey

den-Baume geſpühret worden, daß davon

dieſe Materia, die ſonder Zweiffel mit dem

Regen dahinaufgekommen, wie die gewöhn

lichen Regens-Tropfen auffsbancke Eißge

fallen. Hiemit befehle Ew, Hoch-Edelgeb.

GOtt underſterbe

Kaufenen/denz.Febr-1684. - -

Dero Dienſt und Gebethverb

- Johann Klein,
P. S. Paſt. Kauken.

Esſind Leute in meinem Kirchſpiel deneii

gedencketdaß ehe vor etlichen 29 Jahren zwiſchen

Ehur Brandenburgund PohlendasBlutange

gangen, dergleichen zu Ragnitan gewiſſen Orten

es Blut geregnet. - -

Ab extra

AuSr. Herrligkeit Herrn Obriſten und Hauptmann*# Joh. Friedrich von Schlieben. zl

XXI.

Anagrammata auſ einige

Preußiſche Theologos. (")

(1) CHRI

(*) Diez.erſte ſind von D. YichaelBehm gemacht

und werden ex MSCto communieiret. Die 5. letzte aber

hat D. Joh. Loeſelius, Anatom. & Betan: Prof. verferti

get und in 4togedruckt dem Preußiſchen Secretario Rot

ger zum Bergendediciret.

K / -
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".

- (1)

: CHRISTIANUS DREIERUS, D.

- - Avayg.

ESTURRIS DE HICDURANS.

DÄ ſic haerens rabido Drejere ſubaeſtu

Non pridem mediis es mihimerfus aquis?

F Nec Te ventorum furor, & nec fulmina dudum,

Fecerunt ſolitejam cecidiſle loco?

Eloquar: Es TuRRs firma fundamine DuRANs,

Ipſius HIC manibus conſolidata DEI. -

Que Tibi tempeftas igitur nocitura fuiſſet?

Quae porro capiti ſit metuenda Tuo?

- Una Eurusque Norusque ruant, creberque procellis

Africus, & Stygiaevel moveanturaquae;

Undique flammivomis rutilans micet ignibus ether,

- Et quatiattonitru murmure cunčta ſuo:

Non Te, crede mihi, quaſtas, ſtatione movebunt,

HC TuRRS DURANS ESque manesque DE,
>,

".

- - (2)

JOHANNES LATERMANNUS, D.

- Avay s

ALTERNANS 6 NA DEUS.

Nvidia, ut noſtrisſic Latermannus in oris,

Ä. ſtandit ad usque graduº;

An furibunda feram, peregrino ſangvine cretos

In tamtum attolli culmen honoris ?ait.

Necmora, conjunctis ſpurco ſibifcedere ſcurris,

lnſontem totis involat agminibus;

Cernens

Quemque nequitjuſta, ceu vult, proſternere pugna

Fiétis criminibus poſſe fugare putat.

Tu vero infamiquicquamne moveberis auſu ?

Latermanne, meae nunc mihi sauſa Lyrael

- Non

- -

- /
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Non cedes fcurris: ALTERNANS OMNIA noſtris,

Crede, DEUS finem mox dabit ipſe malis.

Non, inquam, cedes: ALTERNANS OMNIAſcurriss

Crede,DEUS meritasreddet & ipſevices.

(3)

MICHAEL BEHMIUS.

- Avayg.

I, HIC MEL HABEMUS.

Vel - -

MICHAEL BEHEMIUS, D.

Avay.

HIC MEL DEl HABEMUS.

Livor, noſtris quid quaeris toxica capſis?

2 HIC MEL HABEMus, & hie Lac quoque
dulce DEI.

(4) -

coELESTINÜšMysLENTA.

Avayg.
»

CoEL sE LUMNAssTENT.

Vo; eſt trita ſatis: Me vix impune laceſſes: -

Si ſuperos moveas, certa ruina tua eſt.

Quid tentas Daemon ? tu Numina temnis, & orbi

Subleſta fucum relligione paras,

Et ſubito poenas experiere graves.

Coeleſtine ! ui Preſül quodmuneris, euge
Feciſti ! Grates terra Boruſſa refert.

Fae euanuc porre.coEL SELuMINA SISTENT:

Et dignum ſtudiis mox diadema feres.

*

- - A.

Vae tibi, vze ſoboli! CÖELISE LuMINASISTENT.

Aliud
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- - Aliud. - -

–– (5) - -

. coELESTINUs MISLENTA.

Avayg« - -

ENITET LAssis COLUMEN.

D°Ä corrumpi cernismes Prusfis.cernis

Dira tuis ſperni mentibus auſa ſtygis

ENITET in LASSIS.COLUMEN Myslenta, protervis

Sputaturmentemahl Pruſſe, reſume tuam!

MICHAEL BEHMIUS.'

Avayg.

Hlc MALE, HEM SUBI.

le maleſ, BEHM, nunc eſt Ä fatend

Tecta fubi; poſthac Dimeliora dabunt

(7)

CHRISTIANUS DREIERUS.

Ayay.

THUs REDIRE SINAS. CU?

Tauss sepºs SINAS ſüetum, Drejere: CUl

- - - „. . . nam? -

Boruſſopacem thusque redire ſinas.

“3 : (8) -- -

. JOHANNES LATERMANUS,

Away

AH! ANNON ES ATER LIMUS?

Lºº factus Adam rubre, cur factus es aero?

- Ab ſordbus me pollui 1 ----
-

exxas



Erleutertes

- Oder -

Fuserleſene Änmerckungen

über verſchiedene, zur Preußiſchen

Kirchenöv undGelehrtejſtöre

gehörige beſondere Dinge,

Woraus die bißherigen Hiſtorien

- Schreiber theils ergänzet, . . .

. . theils verbeſſert, ..

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/ und meiſtge

ſchriebenen Nachrichten geſammlet

und herausgegeben

POn

Einigen Liebhabern der Ge

- ſchichtedes Vaterlandes –

Drey und dreyßigſtes Stück.

Königsberg, ANNo 1726.

Zu findenbey ſeel. Martin Hallervords Erben.

v
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XXII.

Beſchreibung der Wallenrodi

ſchen Bibliothee ()
x - H. I.

Je Wallenrodiſche Bibliothec hat

hauptſächlich ihren Anfangdem um

die Nachwelt hochverdienten Mañ

Martino von Wallenrod , (a) weyland

Tom.III. Sſ Chur

(*) Dieſe Nachricht hat der Leſer dem gelehrten

Bibliothecario Herrn Hoff-Rath D. Volbrecht zu ver
dancken

(a) Daß dieſer gelehrte Herr mit den berühmteſten

Leuten ſeiner Zeit Correſpondenz gepflogen/ kan man

aus vielen Briefen darthnn. Friedrich Taubmann ſchreibt

a. 1606. folgende Verſche an ihm:

Quamvis Parrhaſam degas ſubmolus adaréton,

Vallenrodeae nobilitatis apex.

Tetamen,heroum genitrix certisſima, virtus

Prodit, & innoſtro vivida claratagro.

Nec proavorum atavos, quos tu centeſime ducis,

Miror, in hoc quanquam laus quoque miri

- . ficaeſt.

Quod proprie, Martine, tuum miramur: acumen

Ingenii & factum Palladi judicium.

Hocniſſic eſſet, per tottibimillia quisquam

Cenſendum critica mitteret aureophos ? &G.

-

\/
/
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Churfürſtl.HerzoglichenCantzlezninPreuſ

ſen, zuzuſchreiben. Denn obgleich ſeine

erſte Bibliothec, welche wegen vieler taren

MSCtorum Codicum ſonderlich berühmt

geweſen, (b) A. I623. den 23. Oétobr.im

Feuer auffgegangen, (c) hat er dennoch

aus

(b) Unter welchen die Hiſtoria Concilii conſtan

tienſis Johannis von Wallenrod ein beſonderes Luſtre

gemacht. Der berühmte Hermann vonder Hardt hat unt

dieſes rare MSCtum ſeiner bekannten Collection derer

Scriptorum Concilii conftantienſis mit einzuverleiben

zwene bewegliche Briefe im Rahmen Rudolphi Auguſti

Herzogs zu Braunſchweig I gottſeeligen Andenckens an

den Land. Hoffmeiſter Herrn Johann Ernſt von Wallen

rod geſchrieben. Allein es iſt dieſer rare Codex, der

vielleicht der einzige in der Welt geweſen wie geſagt mit

im Feuer auffgangen wie ſolches der Land Hoffmeiſterer

wehnter HochFürſtl. Durchl. antwortet.

(c) In der Pracfatione admonitoria Filiis &

Haeredibus A.1629. ſcripta, ſchreibt der hochbelobte Herr

Cantzler Martinus davon alſo: Ego, poſtquamlarga

Dei benedictio domum meam benigne ditavit,

me Patrem, conjugem veromeam longe dileétis

ſimam Matrem faciendo, filiorum laetantem, ra

tus mei eſſe officii, non ſolum providere haredi

bus meis, totique meae poſteritati de neceſſariis

vitam exteriorem, hoc eft, vičtum & amičtum

ſpečtantibus, ſed multo magis de rebus vitamin

terioremh, c. dotes corporis & animiattinenti

– - - bus,

V
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V

als beſonderer Hochachtung und Liebe zu s

denen Studiis eine neue wieder anzulegen ſich

nichts weder abhalten noch abſchrecken

laſſen. (d) Zu dem Ende unterſchiedene
- - - - - - - 2- - Sſ Col

bus, collegi ab aliquot hinc annis, poſtquam ex

Germania Academiis patrias repetii xdes, ad .

annum usque 1623. Bibliothecammco aere, ſum

Ä proprio, praſtantisſimis Autoribus, tam

Neotericis, quam antiquisin omni genere ſcien

tiarum & facultatum refertam, quam Deo con

ſecratam, ſperaveram uſui aliquandomeis haere

dibus futuram: At verolonge aliter res cecidit:

Permiſſu enim Dei, incendio, in adibus meis

Cancellariatus officio. a Sereniſ. Elečt. Domino

meo Clementiſſ deſtinatis, circa mediam nočtis

ex improviſo ſuborto die 23. Oétobr: Annouc

ſupra dixi 1623. univerſa mea Bibliotheca, qua

ultra ter mille volumina praeſtantisſima (manu

fcriptis exceptis) aliasque pretioſas res & pictu

rasegregiascontinebat, flammis voracibus, una

cum adibus praefatis , aliaque ſuppellečtile con

ſumpta, in cineres, heu redacta,miſereperiit.

(d) Seine Worte ſind davon folgende: Egota-

men librorum amore maximopereque corum de

ſiderio aſtuans, abeo tempore, hucusque nullis

parcensſumptibus, undiquaque ſuppellečtilem

librariam, tam enovis, quam antiquis de novo

golligers, divina favente & annuente clemntia,

- - Biblio:

-“
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Collegia und andere gelehrte Männer ſei

nerühmens-würdige Intention unterſtützet,

und erwehntem hochbelobten Herrn Cantz

lereinuñanderesBuch ſeiner wieder neu-ge

ſañleten Bibliothec einverleibet haben. (e)

– Damit auch ſeine Nachkommeneben

eine ſolche Liebe zu denen Wiſſenſchafften

und Büchern, als er, tragen möchten, hat

erihnen in erwehnter Praefatione admoni

toria, wie es nächſeinem Tode mit der Bi

bliothec ſoll gehalten werden, eine Vor

ſchrifft gegeben, daß ſie nemlich unzerthei

let in ſeinem am Katzbach gelegenen Hauſe,

und bey demjenigen von ſeinen Söhnen, ſo

dieſes Hauß beſitzen wird, jedoch daß er ein

Literatusſey, die Inſpectionverbleiben ſol

Bibliothecamnovam, in mei, filiorum meorum,

totiusque nobilis mex Familia uſum & decus

ComParavi, quam ut incolumem S.S. Trinitas

*onſervet, vulcanumqueflammivomum, necnon

lat» ardentibus imploro votis,

.. „(-) Die Zenturiatores Magdeburgenſes, Baroni:
US, Bzovius, Spondanus d in Do Um Minſterii

Eccleſiaſtici allhier &c, faden Penumbene

martem truculentum alimine ejus longepropel

W X

A
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fe (5 Wenn aber derſelbe, ſo einſtenser

wehntes Haußbeſäſſe, kein Literatus wäre,

und einander unter ſeinen Söhnen, der ein

Literatus und gröſſerer Liebhaber derer

Sf3 Bü

(f) Hancºnoviter congeſtammagnoque

Pretio comparatam, vobis Filii & poſter mei,

integram,ſartamtečtam, illibatam, indiviſibilem,

Deopropitio, relinquo, ac pariter mando,jubeo

& volo, ne poſt fata mea, velulla, velaliquavel

minima exparte eandem diſtrahatis, dividatis,

autabalienetis; Quinpotius, ſidivina affulgente

Spiritus Sančtigratia, in literis ſtudiisque pro

fečtum laude dignum ſinguli (quod ex animo

opto) teceritis, eam quotannis augeatis&locu

pletetis, in commune posſideatis, fraternaque

concordiapie acteliciter eautamini. Hoc enim

eſt & fuit ab eo tempore , quo ſuppellečtilem

librariamcolligereanimus mihi fuit, propoſitum

meum, ut ſi non Gazas aureas& argenteas,gem

marumque cumulum vobis haeredibus meis re

linquerem, theſaurum tamentalem unde S. S

verbi, Dei myſteria, ſcientiarumque fundamenta

& fontes haurire, veſtrosque animos cruditos, &

prudentesreddere queatis. Repetoitaquepriora

mea verba, voluntatemque meam ita declaro, ut

Bibliothecula iſthaec mea, quam, Deo favente,

vobis relinquo, integra, indivifa veſtrum omni

um, nec non corum, qui familia veſtra- conſin

guin

-

-



/

Sez _xxt. Behebung - -

Bücher, ſich befindet, ſoll gedachteBiblio

thec dahin, wo derſelbe wohnet, gebracht

Iwerden. (g) Ueber dieſe ſeine Willens

Meynung feſt und ſteiff zu halten, hat er ih

nen eine Obteſtation gleichſam auff ihr Herz

und Seele geleget. (h) anderer st

guinitate & affinitate in proximo gradu conjun

&ti ſunt, uſui inſerviat, eaque velinpradiomeo

Pogermine, vel Regiomonti in sedibus meis ad

fluvium Katzbach - penes viridarium Sereniſ.

Elečt. Domini noſtri Clementiſ. ſitis collocata

remaneat, haereditatisque diviſionem non ſubeat;

id quod Teſtamenti, vel ultimae voluntatis loco

annotatum volo. Inſpečtorem vero& cuſtodem

ejus inter filios meos conſtituoeum, ad quem

fuo tempore poſſesſio eſus loci, in quo eadem

Collocatjure devoluta fuerit, eotamenpačto, ut

literatus exiſtat, literarumque & librorum amans.

(g) Alioquin fas eſto filiomeopraereliquis

Iiterisimbuto,Bibliothecam dičtameotranslocäre,

ºbi ipſhareditatispaterna, per DEI gratiampos

ſesſio contigerit.

(jsjmei Fili, quantiempernbros
fecerim, quantaque cura & prerio illos compa

raverim. Proinde fi vel mica aliqua filialisobe

dientiae, amoris& reverentix incineres paternos

vobis inha-ſerit, vos obteſtor, fidemque & pie

- . . . tatem
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-

chen Regeln und Vermahnungen,ſodaſelbſt

ſich häufig finden, zugeſchweigen“ ()

§. III. -

Was vor einen kräfftigen Ingreſsdie

ſe gute Lehren in denen genereuſen Gemü

: Sſ 4 thern

tatem veſtram appello, ut monitis meis, ultima

que huic meae voluntatilocum detis; Itavos di

vina protectio, benedictio & cura vicisſim beet

& ſalvet.

"

(i) Nur ein Erempel anzuführen ſo ſageter alſo:

Cum divina Regula velit, unum quemque ho

minem certo vitae generi, officio & operi addi

étum effe, vocationique ordinariaeſedulo inſervire

debere, admonitos vos quam maxime volo, ut

officio quisque ſuo (ſive publico, aut domiſua

privato) dextre & cordatetungamini: Quaerendo

tamen pius Regnum Dei& juſtitiam ejus: Auli

corum illecebras, Aularumque plendorem, in

quibus plerumque impietas & dolus verſantur,

nobiles& Generoſ animi ſepiuſcule effoeminati,

molles luxurioſique redduntur, fugatis & negli

gatis: Regnantenim teſe Seneca in Hip. ſublimi

fraudes in aula, regnant odia & ſimultates, inju

rix multaºexpečtandae, plurima devorandaº, quae

Yatius disſimulantur , quam vindicantur, (exper

tus loquor, quod in aurem vobis) Potentiorum

praeſertim injurix, non patienter tantum,Ä
- .. lar.

- -

-

- -
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thern ſeiner wohlgerathenen Herren Söhne

gefunden, davonkönnen uns beyde nachfol

gende ein kräfftiges Beyſpiel geben. Jo

hannes Erneſtus von Wallenrod, nachdem

er durch ſeine ungemeine Conduite undGe

ſchicklichkeit es bey dem damahligen Chur

Brandenburgiſchen Hauſe dahin gebracht,

daß ihm die höchſte Charge dieſes Landes,

nemlich eines Land-Hoffmeiſters anvertrau

et worden, welche wichtige Stelle er auch

von A. 166o biß an ſeinen A. 1697.erfolg

ten Todtmit dem gröſten Ruhm, Treue und

Geſchickligkeit bekleidet, hat bey ſo vielen

hochwichtigen Geſchäfften dennoch der Mu

fen jederzeit eingedenck gelebet, und nicht

allein ſeine vom Vater geerbte Bibliothec

mit

Jari vultu ferendae. Notisſima vox eſt ejus (ut

ex L Annao Seneca Lib. 2. de Ira vobisdem ex

emplum) Qui in cultu Regum conſenuerat, cum

illum quidam interrogaret, quomodo rarisſimam

in aulis conſecutus effet dignitatem ? Injurias,

inquit, accipiendo & gratias agendo. Reper

untur tamen quandoque Danieles, Joſephi&O

badia in principum aulis, utut non pasſim. Ve

nationibus & aucupiis nimium ne delečtemini;

Haec ſiquidem ludicra abſtahere folentaverobo

no, a libris videliceteorumque amore, &c.
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mit vielen guten und raren Büchern vermeh

ret, ſondern auch um ihnen einen guten und

ſichern Wohn-Platzzu verſchaffen, insbeſon

dere vor Feuers- Gefahr und andern Zu

fällen ſie nach Menſchlichen Abſehen, ſo viel

möglich, zuverwahren, dahingeſtrebet, daß

er mit Conſens der damahligen Landes

Herrſchafftvom Kneiphöfiſchen Rath einen

fvüſten aber auch lufftigen Platz auf der

Dom-Kirche (k)7A. 165'o, den 5. Octobr.

erhandelt, ſelbigen gar zierlich ausbauen

und wölben, beſagte Bibliothecauch daſelbſt

hin transferiren, und A 1673 den 24. Oét.

teſteprogrammate Pfeifferiano, desDien

ſtages undFreytagesvon 2. biß4. desSom

mers, und von I. biß 3. vom Sept. bißApril,

des Winterspublicijuris werden laſſen. :

-
§. IV. -

Sein jüngerer Herr Bruder Georg

Heinrich von Wallenrod, Obriſter und

Hauptmann der Aembter Neydenburg und

---

- Sf 57 - Sol

(k) Daß die Juden! Egyptiert Griechen und Rö

mer in und neben ihren Tempeln ihre Bibliothequen ver

wahret hat Herr Rector M. Tobias Eckhard in der Nach

**richt von denen öffentlichen Bibliothequen in Qvedlinburg

aus dem Suetonio, Gellio, Lipſio, Pippingjo, Pitiſco.

mit unterſchiedenen Erempeln p.. §. . gelehrterwieſen.
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Soldan, hat denen Vermahnungen ſeines

ſeeligen und eines ewigen Ruhms-würdigen

Herrn Vaters Martini des Cantzlers, wohl

eingedenck gelebet, auch dem löblichen Ex

empel ſeines vorerwehnten Herrn Bruders

nachgefolget, dahero er in ſeinen A. 165 8.

auffgerichteten Teſtament der Bibliothec

ein Legatum von NeuntauſendMarckhin

terlaſſen, von welchen die jährlichen Intreſ

len zur Vermehrungund Anſchaffungnütz

licher Bücher angewandt werden ſollen.

Dieſem Capital hat ſein älterer HerrBru

der oberwehntergeheimter Rath und Land

Hoffmeiſter Herr Johann Ernſt von Wal

lenrodin ſeinem nachgelaſſenen letztenWillen

noch tauſend Marck zugeleget, und dabey

verordnet, daß dieſe zehn tauſend Marck

als ein immerwährendes Capital auf ſein

Gut Jrrgelacken zu ewigen Zeiten verblei

ben ſollen. Nach dieſem (des Herrn Jo

hann Ernſt) hochbelobten Herrns Tode,

fiehl die curaBibliothecae auff ſeinen Herrn

Schwieger-Sohn,ÄGrafen

von Wallenrod, weyland K

ſchenwürcklich geheimten Etaats-Rath und

Land-Hoffmeiſtern, wie auch des ſchwarzen

önigl. Preußi

Adlers

-
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Adlers Ordens-Rittern, dieſer hatebenfals

ein vieles an beſagte Bibliothec gewandt,

jedoch da er nicht alles ſo genau anſchreiben .

laſſen, und doch die von obigen zehntauſend

Marck Capitalgefällige Intreſſen zu berech

nen ſchuldig geweſen, haben ſeine Herren

Brüderees mit ihm dahin verglichen, daß :

nach ſeinem erfolgenden Todes-Fall, wel

cher den 5. Martii A. I7 I I. eingetroffen,

noch ein Legatum gleichfals von tauſend

Marck der Bibliothec zu gut ausgezahlet

* werden ſoll. Daß alſo von obiger Zeit an

dieſelbe mit einem Capital von eilff tauſend

Marck, welches auf das Gut Jrrgelacken

Tapiauſchen Ambtsgeleget iſt, wovonjähr

lich44o fl. Io. Gr. Polniſch zur Salarirung

des Bibliothecarii und Anſchaffung neuer

Bücher gezahletwº verſehen iſt. -

Nach der Zeit hat zwar die Biblio

theckein neues Augmentum am Gelde be

kommen.Es haben aber des Hochſeel. Herrn

Land-Hoffmeiſters Grafens von Wallen

rods Herren BrüdereErnſt und Sigismund

von WallenrodreſpectiveTribunals-Rath,

würcklich geheimter Etaats-sa,Ä
- . / - - er- - -

--
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Ober-Marſchall, alle gehörige Sorge vor

die Conſervation und Vermehrung derer

Bücher getragen. Wie denn letzt erwehn

ter Herr bey ſeinem Leben dieVerordnung

gemacht, daß nach ſeinem Tode, welcher

leyder A. 1723. den 26. Novembr.erfolget,

ebenfals der Bibliothec 1ooo. Marck ſol

lenzugewandt werden. Abſonderlich iſt die

beſondere Liberalité des Herrn Tribunäls

Raths Ernſten von Wallenrods, Hoch

Wohlgebohrnen, eines groſſen Patroni und

wahrhafften Freundes aller Gelehrten,

mit unvergeßlichen Danck höchſt zurühmen.

Welcher von geraumer Zeit her mehr als

2000. Bücher von allerley Facultaeren und

Diſciplinen der Bibliothec geſchencket, und

ſelten ſeine hohe Gegenwart, welches doch

gar öffters geſchiehet, der Bibliothec gön

net, wo er nicht mit ein oder dem andern

feinen Buch dieſelbe vermehret. Vor wel

che ungemeine Genereuſité die Gelehrten,

beſonders die hieſigeſtudirende Jugendſchul

digſten Danckzuſagen, Urſachhaben.Hoch

belobter Herr Tribunals. Rath hat auch

die Bibliothegauf ſein Veranlaſſen mitZu

ziehung und Conſens ſeines Herrn Bruders

- - Herrn
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Ä ismundi von Wallenrod,weyland

Königl. Preußiſchen würcklich geheimten

Etaats-Raths und Ober-Marſchalls, wie

auch Sr. Hoch - Gebohrnen Excellenz

AdamChriſtopfs Grafens von Wallenrod f

Königt Preußiſchen Cammer-Herrns, Tri

bunäls-Raths und Ober-Hauptmanns des

Ambts Tapiau, mit einer Fürſchrifft und

Conſtitution verſehen, Krafftwelcherver

ordnet, wie es mit epiciºung, Beſtell-und

Verwaltung derſelben in künfftigen Zeiten

gehalten und nachgelebet werden ſoll. ()
..:: – – (N

T. (1) Die Haupt-Punéta dieſer Conſtitution, welche

º A. 72. gedruckt worden! º --- ----- *

Die 11ooo. Marck ſollen zu ewigen

Zeiten auffdem GutJrrgelacken verbleiben

die Intereſſen davon ſollen jährlich die Helff

te auffOſtern mit 220, fl./die andere Helff

te auff Michaelis auch mit 22o. f. richtig

ohne eintzige Entſchuldigung und Wieder

rede ausgezahlet und zur Salarirung des

Bibliothecarii und Erkauffung guter Bücher

angewandt und berechnet werden. . .

§. Il.

- Alle 3. Jahr ſollen die älteſte von der

Familie zur Zeit des BönigsbergiſchenÄ «

- - - MarCTS

-/
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–

Damit auch ſein ſteiffer Eyffer und unab

läßige Liebe vor die Bibliothec aller Welt

POU' Augen geleget, und ſeinen ruhmwür

- - . . - dj

marcksonvoiret und daß mitden Geldern

richtig gebahretworden ihnen vorgezeiget

werden. -
- - - - §. III. -

- Alle Bücher / Schriften / Medaille,

M7üntzen / Antiquieeten und Rariteten ſollen

richtig auffgezeichnetund ad Inventarium ge

bracht werden. . . .
- - S. HV. *** - - - - - - - - - -

Handelt von der Artund Weiſe, wie

die Curatores über die Bibliothee von der Fa

milie beſtellet werden zen. . . . . . . . .

§. V.

Die Beſtallung des Bibliothecariſtehet

bey der gantzen Familie, nach eines Abſterben

ſoll höchſtens in Zeit von vier Wochen ein

neuer beſtellet werden. Derſelbe ſoll ents

weder ein Profeſſor hieſiger Univerſitat oder

ſonſtein gelahrter und geſeſſener M7ann/

der gute Wiſſenſchafft von Büchern/ und

den Ruhm eines exemplariſchen Lebens hat

ſeyn. - - -

§. VI. -

Die Bibliothee ſoll die Woche zweymahl

des Dienſtags undsº renº
:

-
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digen Herrn Sohn gleichſam eingebohren

werde, hat er ſich nicht verdrieſſen laſſen,

eine Paternam atque amicam obteſtatio“

nem ad Filium ſuum unicum A. 1722. in

den Druck abzufaſſen, in welcher er die

Conſervation und Augmentation derſelben

hochbelobten Herrn Sohn Johann Ernſt

von Wallenrod,Königl. Prenßiſ geheimten

Rath und jetziger Zeit Königl. Engeländi

ſchen Miniſtre der Affaires in Danzig, und

ſeinen Nachkommen, wo es ihnenänders

ſ

N

bindet. (m) Wir zweifflen auch keinesweges,

wohlergehen ſoll, auff ihr Herz und Seele

daß

biß Michaelis um halbzweyvonMichaelis

biß Oſtern um ein Uhr geöffnet / zur Som

mers-Zeitum halb vier im Winter um drey

Uhr geſchloſſen werden.

§. VII. .

ZKein Buch ſoll von der Bibliothee ohne

ſchriftlichen Conſens wenigſtens eines derer

Inſpectorum von dem Bibliothecario ausgeliehen

werden. Wer auffſolche Art eines gelie

hen ſoll in Zeit von 8. Tagen ſolches ohne

Schaden wieder zurückkehren. Sc.

(m) Die Worte dieſes gelehrten Scriptiſo hieher ges

hören lauten alſo:

gue

TE ergº, il unite, interes, myoren“
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daß nicht die kräfftige und recht tendresex

Ä in dem ohnedem genereuſen

emüthe eines ſo wohl gerathenen Herrn

- hS . -

gue in modum obeeſor; ſ, quod affatim ſeio

Folitiores Tihi fune in delicii liter-, ſº Mayorum,

guo omnis intuebitur«tas, perfanéeimagine tue

ebverfantur menti; S avite/irpi ſplendoripre

fantius addere decu decreviſi, ftenerrimo, quo

te ſemper complexus ſum, amorpretium quoddam

ſtatuis, queſo, adTef pervemerit Bibliothete tutel

aut adminiſtratio, qua fieri poteß animi conten

zione id «gas, utpriſino loco teta Cartaqueper

zzaneat, Fili optime. Sie tibi ea maxime cura,

at noßre gentis bec libraria Supellex ere/at &

for ill augende á Majoribus definat«, mon in

älios (quod impium 4c turpitfimum facinus exſe

- ero) quam in reiliser«rie ufu compereatur. deni

que omnes ea in re defige curas, ut uſure ex Irge

acenſ predio depoſende, fatuto tempore in B

bliothecae erarium redeamt, ut habeant curatores

Bibliothec-eutBibliothecarioprefectoßne morajuſo

tempore /ipendium offerre, reſiduum veropecuni

ad caemendos optime note libros erogare poſint.

Wo autem ex mea impoßerum ſtirpe oriund be

redes Nepotesque, Vos per Deum mee voluntatiº

pel leviter faltem transgreſſa, feverifimum vin

dicem,perpieeatem & cultum Numini/emperpre

fandum, vor Per Saluti vßre curam, omnibº
vite
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Sohnes, eine ansbündige Würckung ha

benſolten. So ſind wir auch vollkom

men verſichert, daß Ihro Hoch-Wohlge

bohrne Excellentz Herr Johann Chriſtopf

von Wallenrod, Ihro Königl. Majeſtät

in Preuſſen würcklich geheimter Etats

SRathund Ober-Marſchall, wie auch jetzi

Tom.III. Tt ger

vit- boni opibuque longe preferendaw, vor per

gentis veßr-gloriam,4 vobimon obfuſcandam,ſed

in altius faſgium evehendam, rºgo, precor «e

conjuro, ft nunquam non mentihu veßri cum ve

meratione impreſa,ft ſania,finviolata, ftper

perpetue legi normeque infarbe mea Mayorum

gue voluntas, Sie, inquam, Heredes Nepotegue

chari, ea vobis religio, ut exaëie meis reſpondeamt

optatis, S Deus vo, Bibliothee curam non de

ponentes, omni felicitatis genere ähundante faci

et, ruebitur fortunas, ſervabit mente 4c corpora!

aderit confiliis, adſpirabit captiº, arcebitinfortania,

ac preter hoc vota explebit. Erit“ gentis, ex qua.

orti, familiarum quilibet fºe umina, poſeri ad

emetiendum glorie iter diffeilimum prelucentia,

ſurget quotidie Nominum dignitas , nullaqueſeeu

lorum calgine unquam obruta Veßra in rem lite

rariam merita per rubas, altisſimumſonumeden

des; eruditorum mempe homimum ora übitiper

ſonabunt. = ..
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ger Zeit Envoyé Extraordinaire am En

geländiſchen Hofe, indem er jetzo die Stelle

ſeines wohlſeeligſt verſtorbenen Herrn Va

tersSigismundi von Wallenrod, als Preuſ

ſiſcher Ober-Marſchall, würdigſt bekleidet,

auch ſonſten denen Fußſtapfen deſſelben in

allen Stückenfolget, gleiche Sorgetragen,

die von ſeinen Vorfahren ſo nachdrücklich

recommendirte Bibliothecin ſeinen Schutz

nehmen, und vor ihr Wohlſeyn, woanders

Dero höchſtwichtige Affaires, welche Sie

jetzo auſſer Landes zu verwalten haben, es

verſtatten wollen, nach der vor die Muſen

Ihnen angebohrnen Clement undNeigung,

auffs ſorgfältigſte wachen werden.

s. VI.

Bey dem Eingange der Bibliothec

haben Se. hochſeelige Excellentz Johann

Ernſt von Wallenrod, damahliger Landes

Hoffmeiſter, mit ihres eigenen Nahmens

Unterſchrifft ind Unterdrückung des Sie

ges einige Leges nach welchen ſich die Ein

tretenden zu verhalten haben, auffhängen

laſſen. Um Weitläufftigkeit zuvermeiden,“

zumahlen die Conſtitution A, 1722. ge

druckt
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druckt worden, wollen wir nur die Leges,

derer zehn ſind, allein hieher ſetzen.

I. Mentiti nomen ſtudioſ, qui in matri

cula academica fuum nomen non fue

rint profesſi, hinca beneficiobibliothe

cae excluſiſunto.

II. Aſcenſuri, fub initium ſcalarum calce

os a fordibus purganto, ac pulverem

Iimofum aut aquampluvialem de veſti

bus atque pileisprius decutiunto.

III. Palliati pallium füum usqueaddiſces

ſum deponunto: praeſertim ſi Biblio

thecario fuerint ignoti.
-

IV. Poſt uſum alicujuslibri, ſive illeligu

lis ſive clauſtris ſit munitus, eum liga

tum ac conclauſtratum in debitum lo

cum rurſus inierunto, neve ordincmli

brorum turbanto. - -

V. Ab indignalibrorum, utpote ſacraefü

pellečtilis, tračtatione ſedulo abſtinen

to, nec contra faslibros ſignanto.

VI. In excerpendominioaut ceruſſa, non

item atramento utuntor.

VII. Cultrovel ſcalpello tabulas harum

que integumenta non ſcindunto autra-

- - - - Tt 2 dun
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dunto, neveearumaut Repoſitoriorum

zwey Diſticha ſtehen:

pedameñta conſpurcanto.

VIII. Scalarum uſum Bibliothecario re

linqvunto, necipſ ſibivendicanto:

libros autem in ſuperiori loco poſitos,

- porrigiſibi abeodem petunto,

IX. Contra loci reverentiam obambulan

do pulverem non excitanto, neve in

decore ſcreando, vel clare loquendo

legendoque invicem gravanto.

X. Dato ſigno deſtinatae horae diſcedere

non tergiverſantor.

S. VII.

. . Denen Büchern, welche der Biblio

thec einverleibet ſind, iſt einem jeden das

Wallenrodiſche Geſchlechts-Wappen, nem

lich eineſilberne Schnalle im rothen Felde,

mit 2. ſchwarzen Adlers-Flügeln auf dem

Helm, vorgeklebet, unterÄ folgende

Wallenrodiadum magnis majoribus orta,

Huncreliquisjunxit Bibliothecälibris.

Utere conceſſo, Lector, tibimunererite,

Cunčtaque Patronisfauſta precare meis.

. . § VII. . .

Die Ober-Aufſicht und Sorgeber
- - - - die
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dieſe Bibliothec, verwaltet, vermöge der

auffgerichtetenConſtitution und Vorſchrifft

de Anno 172 I. allezeit der Senior Fami

liae, welches jetzo des Herrn Tribunals

Raths Ernſtenv. WällenrodsHoch-Wohl

Ä ſeyn Wobey aber auch dieſes zu

emercken, daß dieſer Senior von dem Fun

datore der Bibliothee dem Herrn Cantzler

Martiñ6 von Wallenrod herſtammen muß.

NechſtÄ4,

auch allezeit ein männlicher Deſcendente

des hochſeeligenÄ
Chriſtopfs Grafens von Wallenrod (vel

ches jetzo Ihro Hoch-Gebohrne Excellentz

Adam Chriſtopf Graff von Wallenrod,

König Preußiſcher Cammer-Herr, Tri

bunals Rathund Ober-Hauptmannzu Ta

pian ſind), der die jährlich gefällige Intreſſe

der 44S. f. IOgt von dem Guth Jrrgela

cken, wie oben erwehnet, der Bibliothec

zahlet, gleicheSº Auffſicht hat.
W. :D ... » : 2 ? :

Die übrige AufſichtiſtdeminEydes

Pflicht genommenen Bibliothecario anver

trauet, welcher auchÄ
rer Bücher gehörige Sorge tragen muß.
** Tt Z / Die
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A

Die Suite derer Bibliothecariorum iſt, ſo

viel man derer glaubwürdigauffinden kön

nen, folgende:

Petrus Schele, Preza Holſatus, (der Land

Hoffmeiſter Johann Ernſt von Wallen

rod nennet ihn Theologiae Licentiatum,

ſonſten iſt er nur CandidatusTheologia,

ſo vielman veiß, geſpeſen) er reſignirte

den 24. Oétobr. 6C6, und reiſete in ſein

Martio 668.daergeſtorbenim 65. Jahr

simon sºgers, Tangermunda Marchicus,

Herr Land-H

K .

Chur Brandenburgiſcher Rath und des

anſehn

Vaterland. VidCarm,propempticum.

M. &gismundus Pichlerus Griskirchenſis

Auſtriacus,Philoſ Moral&Civil. Prof.

Publ. vom 24. Qétobr. 1656. biß im

ſeines Alters. 2

Samländiſchen Conſiſtorii Aſſeſſor von

dieſem feinen Mann, ſchreibt der ſeelige

Ä Johann Ernſt

vonWallenrod: Dieſer hatzu ſeinem

rühmlichen Andencken den Catalo

gum über dieſe Bibliothecam - allenro

Hanammiteigner Handverfertiget,

und# die Bücher mit ihrer

Hnlichenvºrgestºſses
- - S22.

-
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teund richtigeOrdnunggebracht,

deſſen Seele GOtt genade. Wenn

und wie lange er der Bibliothec vorge

ſtanden, iſt nirgends, auch nicht in ſei

nem gedruckten Lebens-Lauff, zu finden.

Aus ſeines Succeſſoris Beſtellung erſie

het man, daß er vermuthlich ums Jahr

1673.reſigniret habe. Er iſt im Jahr

1684. den II. Maji im 61. Jahr ſeines

Alters geſtorben. Seine 9. jährige

Reiſe-Beſchreibung, welche er mit Ge

org Friedrichen Freyherrn zu Eulenburg

und Ahasveronachmahligen Grafen von

Lehndorff, in die meiſte Länder Europa

und der Mittelländiſchen See verrichtet,

iſtin MSCtoinFolioauffder Bibliothec

vorhanden. -

Johannes Philppus Pfeifferus , Norimberg.

S.S.TheologiaeDočt.& Prof. Extraord. .

:: Graecae Linguae P. PChurfürſtl. Secun

dar Hoff-Prediger und Bibliothecarius

der Churfürſtl. Bibliothec. Er ſtand

der Wallenrodiſchen Bibliothec von A.

1673. den 7. Septemb.biß i694. den 29.

Maj vor. Auff ſeinen Beſtallungs

Brieff ſtehen offtgedachten Herrn Land

Tt 4 Hoff
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Hoffmeiſters Johannis Erneſti von Wal -

lenrods eigenhändige Worte: Beſtal

lung des Dočt. Pfeifferi, Profeſ.Theo

logiaeExtraord. undSecundar Hoff-Pre

digers, als Bibliothecarii bey der Wal
lenrodiſchen Bibliothec, welcher Function

- er treu und fleißig fürgeſtanden. Nach

mahlen durch ſonderlicheVerhängniß des

höchſten GOtteser in einem Streit mit

der Theologiſchen Facultaet gerathen,

worauffer ſeiner Dienſte entſetzet, und

nachgängig zum Pabſtum ſich gewendet,
auch nicht lange daraufſeinLeben geendet.

Michael Schreiber, Regiom. Pruſſ.

SS, Theol. Doc & Prof und Paſtor
Primarius an der Kneiphöfiſchen Dohm

Kirche, er warzuvor Eloquentiae& Hi

ſtoriarum Profeſſor Ordinarius. Er

- verſahe die Bibliothec von A. 1694 den

29. Maji, biß den 9. Oétobr. 1717. d(l

ergeſtorben. - -

Johannes Chriſtophorus YOOlbrecht, Gos

larienſis J. U.D. unddamahlen des Hoch

- Adlichen GröbenſchenCollegiiInſpector.

War vom 5. Juliibiß den 9. Očt. I7I7.

ſeines Anteceſſoris Adjunctus. X

- - S.X.
-

N
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§. X. .. ---

Sub Bibliothecarii werden zwar nicht

ordentlich geſetzet oder beſtellet, ſondern es

ſtehet ſolches in des ordinairen Bibliothd

carii Belieben. Jedoch findetman hin und

wieder einige angemerckt. Alſo hat der

Königliche Sub - Bibliothecarius Andreas

Schreyer auch eine geraume Zeit dieſes

Ambt bey hieſiger Bibliothecverwaltet.Je

zo verſiehet ſolches Herr Samuel Erneſtus

Tſchepius, Soldav. Pruſſ. S.S.Theol. Stud.

. . §. XI. . .:

. Die Anzahl derer Bücher aller Fa

cultaeten iſt ziemlich groß. Wir können

wegen Enge des Raums,was die gedruckten

belanget, derſelben vorjetzo keine benennen,

um ſo viel mehr, da beſchloſſen, künfftigen

Sommer, wenn GOtt Leben und Geſund

heit verleihet, einen accuratenCatalogumAl

phabeticum über alle ſo wohl gedruckte als

ungedruckteBücher, denen hieſigen Gelehrté

zum Nutzen, ans Licht zu ſtellen. Indeßverſi

chern wir, daßmanjetzouñeine geraume Zeit

her zu AnſchaffungdererBüche, die beſtenO

pera,ſowohl in hiſtorialiteraria,civili& ec-

– Tt 5 . ſiaſti

-

z
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cleſiaſtica, welche Zweiffelsohne denenBibli

„othequen den gröſten Splendeur machen,

in ſo weit man ſie hieſiges Orts vor Geld

habhafft werden kan, zu erhandeln ſich ſeine

fürnehmſte IntentionundZweck ſeynläſſet.

Die Bücher ſind in ihren Facultaeten in

Theologicos, Juridicos, Medicos, Phi

loſophicos & Hiſtoricos getheilet, und

machen jetzo über 5ooo.integra Volumina

aus. Die Diſputationesund andere kleine

Materien, derer viele in einem Bandeſeyn,

nicht mitgerechnet. Wirſind demnach ge-

ſinnet, jetzo nur einiger MSCtorum, in ſo

iveit ſie zur Illuſtrirung der PreußiſchenHi

ſtorien unddem Erleuterten Preuſſen etwas

beytragen, mitkurzen erwehnung zu thun.

1) Land-Tages-Ačta de Annis 1520, 23,

64, 7984, 90,94 95. 1602,3,4,5

7,8,9, 12, 16, 17, 28,35, 61,62, 63,64

69,7O,7I,72,73,74/75,76,77,78,79

88,89 90919293,949596,97,98

99. I7OO, I, 2 3 4..:: d

2) Pauli Scalichi majorumque ejusteſt

monia & privilegia auff Pergamentge

ſchrieben und in ſchwarzen Sammet ein

gebunden. -

3)
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-

# Chronica über das Land zu Preuſſen,

vonChriſtiGebuhrtbißauffsJahr 1526.

4)Simonis GrunauenPreußiſche Chronicke

von Io. biß 19. Tračtat.

5) Chronica des hochlobivürdigen Ritter

lichen Deutſchen Ordens, zuſamt der

edlen Lande Preuſſen und Lieffland Ur

ſprung auf das allerkürzeſte begriffen.

6) M. MatthaeiPraetorii, Lebens-Beſchrei

bung Conradi Tiberii von Wallenrods

des Hohemeiſters.

7) Ejusd. Lebens- Beſchreibung Friderici

von Wallenrods,Groß-Marſchallendes

Deutſchen Ordens. -

8) Martini Sylveſtri Graben,ss. D. &

– Prof. Publ. Verzeichniß und Nachricht

- von dem hochlöblichen Uhralten Ge

- ſchlecht derer Herren von Wallenrod

- I 679. -

9) Laurentii Petri, Schwediſche Reichs

Chronic in Schivediſcher Sprache.

Io) Auszug der Chronike des Deutſchen

2 Ordens, in ſelbigem Bande iſt auchTho

: mae Horners Lieffländiſche Chronike.

- 11) Unterthänige Danck-und Demuths

Pflichten, ſo dem - sº:
- Pauſe

- : . .

-
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Hauſegehorſamſtniederg

Möllerin, - -

2) Ein Codex Chartaceus welchen Herr

Dočt Georgius Raſt, der Mediciniſchen

Facultaet Prof. Primärius in ſeinem Re

: ctorat A1722. der Bibliothec geſchen

- cket, worinn die Frage weitläufftig ab

gehandelt wird, ob der König von Poh

en Caſinirus IV. den Krieg wieder den

- Deutſchen Orden mit Recht führen kön

ne, die Anfangs- Worte ſind folgende:

Addiſſölvendüm dubiüm, quoa plu

ºribus dubitatur, utrum Serenisſimus

Dominus Kazimiruspölenie rex habe:

ae juſtüm bellum adverſüs Mayſtrut
ordinis ſëte märie de domo théutoni

- corum occaſione recepcionis poſſesſio

nis terraruth culmenſspomeranie &

Michalovienſis, quas terras dičti Ma

-giſter-& ordo a pluribus retroactis

temporibus de facto & violenter oc

cupaſſe dicuntur. Sümfis rationibus

diverſis pro & contra, quasinaliäque

ſtione poſuilarius hoc nunc prome

moriali brevi quodam ſingulariter mäé

morando dico; ſalväfenoper ſenreñcia

... ſani

– - s

- v -

-

-

-

elegetGertrant
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*

ſaniori, quodRex Kazimirus modernus

polonie habetjuſtum bellumcontrama

gſtrum & ordinem ſancte marie dedo

mo thcutonicorum occaſione terrarum

culmenſspomeranie& michalovienſis,

quas ipſ magiſter & ordo prefati

multis temporibus de facto & violenter

occuparunf. Quod ſicoſtenditur bre

visſime ſuperpoſitaautoritate principis

&rečta intentione bellandi. Rexhaber
-

juſtum bellum &c.

"Zuletzt ſtehen dieſe Worte:

Anno domini milleſimo quadringeſimo

ſexageſimo tercio hoc opus eſt termi- -

natum per me Nicolaum alias Bogath

-

kam nativum deNakyel. Si que autem

fuerint in praeſentilibro incorrecta, non

mihi, ſed exemplari de quo regroſſavi,

idprovitio legentesaſcribere velinr&q.

laus ſit de9 & ejus genitrici marie vir

Der Aſcºrſo dieſen Tractat verfertiger,

iſt ein Anonymus, doch kan man ſo viel dar

aus abnehmen, daß er ein groſſer Feind des

Deutſchen Ordens und ſtrenger Vorfech

- - A

..

ter der Parthey des Königes Caſimirige-

- ve

*
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- ---

weſen, welches aus vielen Stellen könte

dargethan werden. So erhellet auchklär

tich aus einem Loco, daß er ein Clericus

geweſen, indem er pag. 93. da er ſehr heff

tig wieder den Orden diſputiret, ſagt: re

liqua omitto propter officium ſacerdotii

mei. Obiter iſt bey dieſem Codice zuno

tiren, daß annoch ein Tračtat von 2 I. Blät

tern demſelben hinten angehefftet, welchen

Dominicus Epiſcopus Torcellanus Sacrac

Theologiae Profeſſor dem Pabſt Pioſe

cundo, der ſich vor dem, AEneas Sylvius,

nennete, dediciret hat. Erhandelt deuni

one ſanguinis domininoſtri JEſu Chriſti

cum deitate, oder wie er ſich noch deutlicher

erklähret, utrum ſanguini Chriſti effuſo

in pasſione ſüa remanierit divinitas unita

in triduo mortis ejus. Worüber, wie der

Auctor ſagt, die Dominicaner mit denen

Franciſcanern damahlen hefftig geſtritten.

Es iſt dieſes Traëtätchen um deſto mehr zu

aſſerviren, weilen die Verfertiger des ge

lehrten und allgemeinen Hiſtoriſchen Lexici

auff das Zeugniß Trithemii, eines coaevi

dieſes Dominici, ſich verlaſſende, vermey

nen, daß dieſer Tractatdeſanguine Chriſti

- - Und
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und andere des Dominici Schrifften ſchon

verlohren gegangen.

13) Sohat auch dieſe Bibliothecdie beſon

dere Liberalité des gelehrten Schöppen

Herrn der rechten StadtDanzig, Herrn

Valentin Schlieffens Hoch-Edlen,wel

cher dieſes Jahr dieſelbe mit einem ſchö

nen MSCto Johannis Hennebergeri.

votmahligéHoff-Mahlers deter Hertzoge

in Preuſſen beſchenckt,ívorinnen er einige

Adeliche undFreyherlicheFamilien dieſes

Königreichs in genealogiſchen Tabellen

vorſtellig macht, höchlich zu rühmen.Es

iſt daſſelbe umdererin erwehnten MSCto

ſchön gemahlten Wappen beſonders zu

aeſtimiren, gehet aber in der Genealogie

nicht weiter als biß A. 16oo., inwelcher

Zeit vermuthlich dieſer Johannes, der

ein Bruder des bekannten Preußiſchen

Hiſtorici Caſparis Hennebergeri gewe

ſen ſeyn ſoll, oder kurz hernach dieſes

Zeitliche verlaſſen haben muß. Es hat

ſich wohlerwehnter Schöppen- Herr die

Erlauchte Wallenrodiſche Familie, be

ſonders die hieſige Gelehrten und des Stu
dii
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" -

Td Genealogic Liebhabere gar ſehr da“

“ durch verbindlich gemacht.
- H. XlI.

An rarioribus naturae & artis kan

manajhieſiger Bibliothee folgendeStº

-

U

Zoll in Diametrº hält, zuſambt gehör

cke zeigen: . . . . . .

jÄne Globi welche ºh die gºº

ſijin hieſigem Königreich ſind.Ä.
Ferreſtris und Coeleſtis, derer jeder 26.

gen doppelten Fuß-GeſelºCompaß,

2) SphaeraarmillarisCopernicana mitRa
dewercken im Diametro 26 oll.

3) Ludewig Teßmers„Tapiauſcher Wild

ºnj Bereuters, Calendarium aº

jfPergament geſchriebenÄ

X

4) Ein hölzerne Äſtronomiſches Inſtru

ment ſowohbºTage als bey Nacht die

Stunden zu wiſſen, auch den Lauf des

Mondes und etlicher Sternen Auff- und

Untergang zu obſºYº „… -

5)Einhalb Ellenlang ſchmaler Egyptiſcher

Cortex mit dergleichen Schrit ;

6) Ein Horn vom Schwerdt-Fiſch.

Ä Ein Elephanten-Schwans )
- - - - - - - . - - - - - 8

-
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s) Ein Chineſiſch Kräuter-Buch mit Figu

renund Schrifften. . . .

9) Eine Roſevon Jericho. . . . .

Io) Zwey Philacteria judaica, das eine

um den Kopff, das andere um den Arm

zu binden. - . . . . . . .

11) Ein rundes roth Jndfaniſches Stück

- Siegel-Lack etwa fünffviertel lang und

3. biß 4. Daumendick.

12) Drey. Türckiſche Pfeile zwey forme

- rund und vergiftet, der dritte geſpitzt,

13) Dreyhölzerne formemit Eiſenbeſchla
gene Pfeile, derer ſich die alten Preuſſen

bedene. Ä. -

14) Ein feiner mit Goldgezierter Alcoran

insvo.bey dem Entſatzvor Wien 1683.

erbeutet - - -

ſ 15) Ein Stein darin die Natur ein gelb

"iche Gebürge unter einem blaulichten

Himmel ſo artig vorſtellet, als wäre es

gemahlet. .. - -

16) Eine Lampe, fvie ſie vormahlen in den

Gräbern der Alten gebraucht worden. -

17) Zweyin PreuſſenausgegrabeneUrnen

mit ihrer Aſche angefüllet. - -

18) Ein Original-Schreiben eines Türcki

Tom.III. Uu ſchen

/
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"N

ſchen Käyſers an die Römſche Käyſer.

Majeſtät. -- ...: --

19) Zwey Italiäniſche Stillets.

2d) Ein Marien-Bild mit dem Chriſt

:: Kindleinansbraunem Holzüberausſub

til ausgeſchnitten, noch nicht völlig eines

Finger-Gliedes lange

21) Einige rare theils Indianiſche Mu

ſcheln. . . . . . . . . . . .

22) Eine ausgeſtopffte Schlange 9. Ellen

langundeinesgedoppelten Armes dick.

23). Eine Türckiſche Peitſche, womit ſie

: die Sclaven züchtigen. ...

24) Ein Türckiſcher Dolch.

+ - §. XIH:

.: 23 An Gemählden uud Schildereyen

finden ſich folgende:

I) Chriſtus in der Dornen-Krone zivey

mah, davon das eine ſehr rar gehalten

. wird. - -

2) Die Mutter Maria. -

3) Der Evangeliſt Lucas... -

4) Johannes der Jünger Chriſti. --

3) DerApoſtel Petruszveymahl,aberganz

unterſchieden, ? - :

6) S. Hieronymus ein koſtbares Stück,

.. . ſoll
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ſoll von dem berühmten Jtaliäner Han

nibaleCaraccio oder Carache verfertiget

ivorden ſeyn,

7) S. Franciſcus in Wachspousſiret.

8) D. Martinus Lutherus, ein Original,

darauff die Jahrzahl 1546. ſtehet.

9) Philippus Melanchthön, ein Original,

beyde, wie man vorgibt, von Lucas Cra

nach verfertiget. Auff dieſem ſtehetfol.
gendes Diſtichon:

Japetide gente prior majorve Luthero

Nemo fuit, tupar, docteMelanchthon,

CTAS.

IO) Conradus Tiberius a Wallenrod,Ho

hemeiſter des Deutſchen Ordens,

II) Martin von Wallenrod, Preußiſcher
Cantzler

12), Johann Ernſt von Wallenrod, Preuſ

ſicher Land Hoffmeiſter. " .

13) Chriſtopf Graff von Wallenrod, Kö

glicher Preußiſcher Land-Hoffmeiſter.

Dieſe vorbenannte drey Stücke ſind faſt

in Lebeš-Gröſſe überdrey Ellenlang

149ÄºnWallenrodiebigerZeithjh-

anſehnlicherTºsa " . . . . .

- 15)

/
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-

>

15) Der Polniſche König Johannes So

bieski, in Wachs pousſiret, ohngefehr

einer guten Spannen lang.

16) Henricus Bullingerus.

17) SimonDach, der Preußiſche Poêt.

18) Die ſich ſelbſt erſtechende Lucretia,

undnoch einige andere.

§. XIV.

So kan man auch auff hieſiger Bi

bliothec ein Müntz-Cabinet, in welchem

ſowohl goldene als ſilberne Medailles ver

wahret werden, aufweiſen. Es ſind die

ſes meiſt geſchenckte Stücke, daheroman

keine ordentliche Suite von Käyſern, Köni

gen und Fürſten vermuthen darff. Wir

wollen einige der remarquableſten hier mit

kurzen bemercken: Die erſte iſt einegoldene

Medaille 25. Ducaten ſchwer, aufwelcher

ſich ein erhabenes Bruſt-Bild praeſentiret,

mit der Ueberſchrifft: Effigies Hieronimi

Scotti Placent: auff der andern Seite ſte

het: Utcumque, und darunterÄ durch

chlaneinander gewundeneWürmer oder

gen. Auf dem Rande ſtehet : AN AB,

I58o. (welches vieleicht Annus Abitus, da

er etwan aus Preuſſen gereiſet, bedeuten

ſol)
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ſoll) eingegraben. Von dieſer Medaille

iſt eine in dieſem Lande gantz bekannte

Tradition, daß ſie nemlich an der Tafel

des Herzoges in Preuſſen, in Gegenwart

vieler Herren, aus Brodt vom gedachten

Scotto gemacht worden. Selbiger habe ſie

hernachdem Preußiſchen Cantzler Chriſto

phorovon Rappen, als der mit an der Tafel

zugegen geweſen ſeyn ſoll, geſchencket, aus

deſſen Famille ſie wiederum in die Wallenro

diſche, und folglich auf dieſe Bibliothec ge

rathen. Wer nun dieſer Hieronymus

Scottus geweſen, wenn er eigentlich gelebet

und geſtorben, davon hätteman gerne dem

Leſer mehrere Nachricht ertheilen wollen,

es iſt aber unſere ganze Bemühung deshalb

umſonſt geweſen. Jedoch ſolte dieſe erzehl

te Tradition wahr ſeyn, ſo müſte folgen,

daß dieſer Mannin den Jahren von 1596.

biß 1619. gelebet hätte, als in welcher Zeit

ChriſtopfRappen das Preußiſche Cantzler

Ambt geführet, und im letzt beſagten Jahr

geſtorben. Herr Roth-Schultz hat in ſei

ner Hiſtorie der Gelehrſamkeit aus Mün-

zen, die eineSeite dieſer ſonderliche Medaille

inKupferſtechen laſſen,beklagt ſich aber auch,

Uu 3 daß

/
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daß es ihm ebenſo alsuns ergangen, nemlich

daß er davon nichts mehreres entdeckenoder

in Erfahrung bringen können.

Die zweyte iſt Alexander M. fünffte

halbDucaten ſchwer. Dieſe Medaille ſtellet

einen Kopff mit einem ziemlichen Bart vor,

auf dem Revers ſoll eine vierfüßige Figur

den Bucephalum bedeuten. Von dieſem

Stück kan man ebenfals nichts gewiſſes

ſagen, als daßſvie es uns dencht, ein nach

gemachter Guß ſey. Von denen übrigen

goldenen Römiſchen Münzen ſind vol der

Käyſer Auguſtus, Veſpaſianus, Trajanus,

Antoninus Pius und Commodusdie merck

würdigſten. . . . . .

An ſilbernen Stücken ſind einige Preuſ

ſiſche und Polniſche Medaillen, unterſchie

dene Noth-Müntzen, auch ſilberne und ku

pferne Römiſche wohl-conſervirte Nummi

Familiarum, Conſulares und Imperatorii in

ziemlicher Suite verhanden.

§. XV.

Zu letzt hatten wir uns vorgenom

men, den vom Käyſer Carolo V. eigenhän

dig ertheilten Salvum Conductum und an

dere des D. MartiniLutheri, theils an ihn

- ergan

S
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ergangeneÄfrey

enTrieb von ihmgeſchriebeneBriefe exorigi

nalibus allhier mitzutheilen. Dieweilenaber

der Raum zu enge werden wollen, hat man

rathſamer erachtet, dieſelbe unter einen be

ſonderen Articul : de reliquiis Lutheri in

Prusſia künfftig hin dem geneigten Leſer in

den folgenden Stücken, ſoGOttwill! mit

zutheilen.Bißdahin derſelbe ſein Verlangen

ausſetzen und ſtillen wird. - - ---

XXIII.

Beſchreibung des Schloſſes
Und derStaºaſenburg (*)

- Aſtenburg hat nach aller Chroni

cken Bericht A. 1329. ſeinenAn

fang genommen. Denn da der
Uu 4 - Deut

(*) Dieſe Beſchreibung kommtgutentheilsher vom

ehmahligen Raſtenburgiſchen Reétore, Herrn Adann

Huldreich Schaffer/Spirenſ, einem gelehrten und ſehr

curieuſen Mann/welcher bey die Preußiſche Calender von

A. 17o2. biß1708 einen kurzen Auszug der Preußiſchen His

ſtorie verfertiget und bey dem Calender de Anno 707 u. 8.

eine Beſchreibung von Raſtenburg hinzugefüget. Solche

haben wir revidirett die Kleinigkeiten weggelaſſen und

dagegen viele nöthige Nachrichten zugeſezet/ deren einige

- - Uns
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Deutſche Orden um dieſe Zeit mit dem Lit

thauiſchenGroß-Fürſten Gedeminoin Sa

mayten und Litthauen einen ſchweren Krieg

führte, auch Vladislaus Ločticus Königin

Pohlen, ein Schwieger Sohn desobbemeld

ten Gedemini, zu gleicher Zeit dem Orden

im Culmiſchen Landegroſſe Diverſion mach

te; ſo legte der Orden bey ſeiner Rückkehr

aus dem Feld-Zuge ein Schloß und Stadt

in dem Barthen-Landeauff einem Bergean,

ſo er Raſtenburg nennete, weil er allhie

zu raſten und zu ruhen, auch künftighin

eine ſichre Burg wieder die Pohlen und

Litthauer zu finden vermeynte. Allein

kaum war dieſer Ort erbauet, ſo haben die

Litthauer denſelben A.I348. aus demGrun

de und A. 1353, das Land herum unter den

zwey Brüdern Oligerd und Kynſtud,jäm

merlich zerſtöhret und verheeret. Doch

wurde ſo wohl das Schloß als auch die

Stadt bald wieder erbauet, und in Defen

ſions-Stand geſetzet; alſo daß bereits A.

1 336. Bruder Marquardvom Deutſchen

- -
Orden

uns des itzigen Herrn Erz: Prieſters zu Raſtenburg M.

Seuberlichs Hoch Wohl-Ehrwürden gütig commu

niciret welchem wir nomine publici deshalb gebühren

den Danck abſtatten,

-“
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Orden als ein Pfleger hieher geſetzet wor

den; von welchem Jahr an, bißzur Secu

- lariſation des Landes allhier auff4o. Pfle

ger oder Commenthursreſidiret, unter wel

chen Michael Küchmeiſter von Sternberg

und PaulBellitzervon Rußdorffimmediate

auffeinanderzur höchſten Würde des Ho

hemeiſter-Ambts A. I4I 3. und A. I422. -

ſind erhoben worden. Es hat der letztere

ſolchen Ort dermaſſen beliebt, daß erA. 1440.

ſich dieſes Raſtenburg, mit denen damahls

noch verhandenen Weinbergen zu ſeinem

Leib-Geding von dem Orden ausgebethen

hat. Eshaben ſich auch verſchiedeneHohe

meiſter gefallen laſſen, auffdem SchloßRa

ſtenburg eine Zeitlang zu reſidiren. Als

A. I 378. Weinrich von Kniprode, A. I 392.

Conrad von Wallenrod, A. 1409. Ulrich

vonJungingen,A. I426. biß A. I44o. Paul

Bellitzer von Rußdorff,A.I44I. und 1445.

ConradvonErlichshauſen, A. 1484.Mar

tin Truchſes von Wetzhauſen, A. I496.

Johann von Tieffen, A. 15o2.HertzogFric

drich zu Sachſen und endlich A. I52o. und

I55 I. Marggraff Albrecht von Branden

burg. (a) -

- Uu 5 §II.
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S. II. . -

Das Schloß iſt etwas niedrig, doch

wohl ſituiret. Es iſt ins Quadratgebauet,

und zwar auf3.Etagen hochangeleget, nach-

her aber iſt A.1682. ein Geſchoßgegen Nor-

den davon abgenommen und die Dächer

gleichgemacht worden. In der Mitte hat

es, nach Art aller Preußiſchen Schlöſſer,

einen raumen Platz und einen Brunnen,Ä
'-- - - (ll )

(a) Nach ſolcher Zeit haben die Hauptmannſchafft

allhier folgende vornehme von Adel verwaltet derer einige

nachhero in die Preußiſche Regierung gezogen worden:

YWolff Freyherr zu Heydeck/ hat A. 4. der Raſten

burgiſchen Viſitation beygewohnet.“ Adrian von Bach

ſen. Georg von Hohndorff. . Johann von Hoys

ten/ hat A. 16. mit dem Praeſidenten D. Johann Au

rifabro viſitiret. Friedrich von Heiſen. Melchior

von ZKannacher. Hanßvon Kalckſtein/ iſt A. 18t.

bey D. Wigandi Kirchen-Viſitation gegenwärtig geweſen.

Chriſtopf von 2kanis. Caſpar Wilhelm von der

Olſchnitz. Gvirin von Wernßdorff. Meinhard

von Lehndorff. Albrecht von Kalnein / nachher

Ober: Burggraff. Dietrich von Tettau / nachmahls

Cantzler. Georg Wilhelm von Kreytzen/ ſo A-1662.

der Viſitation beygewöhnet / nachher Ober Marſchall.

Georg Wilhelm von podewels. Otto Wilheln

von Perband. Chriſtopf von Wallenrod. Chris

ſtopf Alexander von Rauſchcke / welche alle drey bald

uacheinander in die Ober-Rath/Stube gekommen. Jos

hann George von 2Kalnein. Wolff Sebaſtian

von der Gr&ben/ LandRath. Ernſt Sigismund

ReichszGraffvon Schlieben.

- .
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auch eine ſteinerne Schnecke oder Wendel

Treppe, ſo A. 1622. künſtlich aufgeführet

worden. Um das Schloß herum iſt ein

Zivinger, welcher mit einer Maner, und

dieſe auff einer jeden Ecke (auſſer der gegen

die Stadtzu) mit einem runden und-ſtar

ckenThurm verſehen iſt. Um ſolche Mauer

undThürmer ſind die Graben; auch gegen

Norden und Oſten eine von Erden aufge

worffene Bruſtwehr, und gegen Süden der

Schloß- oder Mühlen-Teich befindlich. Es

hat unterſchiedene Thöre, darunter das eine

gegen SüdenA.1455.im groſſen Kriege vom

Orden angeleget; aber bald hernach wieder

beyeiner ſonderbahren Gelegenheit (b) ver

- mauret

(b) Solche beſchreibet Henneberger fo!.392. aus:

chem Volcke/ die er heimlich in das Schloßnahm.
- - /

Merten Windemüllers Chronie folgendermaſſen: Als

faſt das ganze Land den Orden von ihren Schlöſ

ſern verjaget auch die ZKönigsberger noch nicht uns

ter den Orden wiedergekommen waren / hatten

die Raſtenburger noch ihren Gebietiger auff denn

Schloß / Herr Wolffgang Sauer genannt. Dieſer

beſorget ſich vor den Bürgern / bauet hintenam

Schloß zu Felde-wärts eine Brücken/darzu auch

nach der Mühlen ein beſonder Thor / darüberer

omöchte aus und etiziehen / ſo ſtarck erwolte und

nicht durch der Stadt Chor / wie vorhergewöhn

lich ſtärcket ſich auch wieder die25ürger mit etlis

Sols

?
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mauret worden, und biß dato zugeblieben

iſt, und für das Wahrzeichen dieſes Orts

gehalten wird. * - - -

- §. III.

Solches wuſten die Bürger hielten ſich in Rüs

>ſtung. Als Herr Sauer mit den Seinen einen Eins

fall zu thun vermeynet/ Da wurden ihm die Bür

gerznſtarck/ nahmen thn mit den Seinen gefans

gen ſo viel ihr nicht durchs Schloß entrunnen/

plünderten das Schloß brachen das Hinter Thor -

und Brücke ſamt etlichen Maurenab/ſchrieben

ſolches gen Königsberg um Rath/ wie mit ihm

zu handeln. Die denn antworteten: Sie ſolten

ſich für den Anſchlägen des Ordens ferner fürſes

hen; was aber Herrn Sauerbelanget/ würden

ſie ohne Zweiffel es alſo machen, daß auffs Vors

jahr die Vögel was zu eſſen kriegten; doch thme

erſtlich/woeresbegehren würde das Sacrament

reichen laſſen. Auffſolches füreten ſie Herrn

Sauren durch ſein neugebauetes Thor (welches

Eurtz hernach zugemauretward/daß nach ihm ntes

smand durchgehen ſolte/ wie noch zu ſehen) auff

das Eiß an eine gehauene Wuhne; befahlen ihm

nachdem es nicht kunte anders ſeyn ſondern itzt

ſterben müſte ſolte er ſich ſelbſt hinein ſtürzen

und ertrencken/ denn niemand wolte die Hände

an ihn legen damit es ihnen nicht zum Tachtheil

geriethe. Solches wolte Herr Sauer nicht thun.

- - Endlich ermanneten ſich die Schuſterwel

che die vornehmſte Handwercker in der Stade

waren/ die legten ihm nach viel Rede und Wies

der Rede das Haupt an die Wuhne und eine lan

ge Stange an ſeine Betne daran giengen viel

Schuſter/ damit nicht einem allein die Schuldzus.

ZEs
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§. III. . .

. Was nun die Stadt betrifft, ſo iſt

ſelbige ſogleich nach dem Schloßangeleget

worden, und zwar zwiſchen dem Schloß

und deritzigen Königsbergiſchen Vorſtadt,

welche damahlsein Kirch-Dorffgeweſen und

nach einiger Meynung Raſt geheiſſen ha

ben ſoll. Als A. 1348. die Stadtvonde

- . NL.

gemeſſen würde/ ſtürtzten ihn alſo übers Haupe

in die Wuhne/ unter das Eiß. Die Bauren von

Wilckendorff haben die Wuhne dazu gehauen, -

Andre erzehlen die Umſtände alſo: Sie hätten einen Wiese

Baum mitten über die Wuhne gelegt und zum Herrn

-

Sauer geſagt: So er über die Wuhne ſpringen würde

ſolte er ſein Leben damit gerettet haben. Darauffer einen

Zulauff genommen und mit einem Fuß den Wies Baum

erreichet mit dem andern aber vollend hinüber ſpringen

wollen. Allein ein Schuſter habe mit einem Fuß den

Wies Baum auf dem glatten Eiſe liegend fortgeſtoſſen

daß der Pfleger in die Wuhne zurückgeſchlagen und erſof

ſen. Im Zurückfallen ſey dem Pfleger der Hut entfallen

den habe der Bürgermeiſter ſo auch ein Schuſter geweſen!

genommen und auffgeſetzt. Wobey Henneberger fol. 91.

dieſe Anmerckung macht: Derhalben mufte kein Schus

ſter/derer doch viel alldawaren/ vor Vertrag des

groſſen Krieges/ in den Rath genommen werden

biß zu den Zeiten Ofenar, da kaufften ſie ſich mit

Gelde wiederum ein/ und nahmen einen Oſandr

Pfarrherrn an. (Dieſer hat M. Meldius geheiſ--

ſen) Einige wollen auch hievon das alte Sprichwort: Ein

Preuß ſeinen Herrn verrieth/ herleiten; Davon wir

Tom, , desErleuterten Preuſſens Part. Il, P.FI. gehandelt.

v

v

- )
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nen Litthauern zerſtöhret, und nachmahls

wieder repariret worden, erhielte ſie A.I 357.

den II. Oétobr. von Johann Schindekopff,

Comptur zu Balga, ihr erſtes Fundations

Privilegium über 1 o2. Huben. Nachmah

len aber wurde, zwiſchen dieſer Stadt und

dem Schloß, noch eine neue Stadt angele

get, welche noch biß dato die Neuſtadt ge

nennet wird, ungeachtet beyde Städte in

einer Ringmauer, und in dem andern Fun

dations Privilegio zugleich begriffen ſind,

welches ihnen der Hohmeiſter Winrich von

Kniprode A. 1378. am Tage Johannis mit

dem güldnen Munde (das iſt Chryſoſtomi)

bey ſeiner damahligen Anweſenheit zu Ra

ſtenburg ſelbſt gegeben hat. Eshabenauch

die Einwohner damahls in ihren Gränzen

die freye Fiſcherey in dem Guber, und A.

374. die Clementis die Freyheit erhalten

ihre Häuſer an und auff die Stadt-Mauer

zu bauen; welche und andre Privilegia A.

461. Dienſtags vor Martini, vom Hohe

meiſter Ludwig vonErlichshanſen ſindcon

firmiret worden.

- ", §. IV.

- -

- .
/

/

-

- Es lieget aber Raſtenburg, nachTº.
- - - - - - --- la



der Stadt Raſtenburg. 663

Clagii (c) Meynung, nicht nur in der Mit

te von Preuſſen, ſondern auch faſt in Me

ditullio des ganzen Europae, undzwar über

dem 54. gr.latitud. Der Gradus longitud.

aber iſt nach Unterſcheid der Land-Carten

zwiſchen 40 und 45. Die Länge der Stadt

ſtellet ein Quadrat für (wenn man gegen

Süden das Schul-Gebäude davon läſſet)

ivelches zwiſchenztvey groſſen Fiſch- reichen

Teichen unddem Fluß Guber, in einem Tri

angel; an einem Berge lieget; Wieivohl die

Königsbergiſche Vorſtadt, und die Stadt

auſſer der Schloß-Gaſſen, ganz gleich und

gleichſam in einer Ebene gelegen ſind. Man

rechnet in einer Diſtance von 7.Meilen 18.

hieherum liegende Städte und 16. Marck

Flecken, daher dieſer Ort ſehr nahrhafft iſt,

umſovielmehr, weil allhier dieLand-Straſſe

nachPohlendurchgehet, und das Bißthum

Ermland angränzet. Biß Warſchau ſind

von hier 3o. und biß Königsberg 12. Mei

len. Es iſt auch allhie ein Poſt-Ambt, daß

man wöchentlich ſo wohl in ganz Preuſſen,

als anch über Königsberg in auswärtige

Länder gar füglich correſpondiren kan.

–– Uebri

- (c) Siehe deſſen LindamMarianam. T
-
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Uebrigens wird die Stadt mit einer Maur

umgeben, auf welcher einige Thürme zu

ſehen ſind. Sie hat auch noch auſſerhalb

einen Wall, welchen die Bürgerſchafft ſelbſt

A. 1629. auf Antrieb des Schwediſchen

Obriſten Butlers, zur Defenſion gegen

die Pohlen auffſverffen, undmit einem Gra

ben verſehen müſſen. Die Mauer um die

Stadt iſt in dem 1648. und folgenden Jah

ren repariret, und in guten Stand geſetzet.

DieStadt an ſich hat nur 2. Thöre, eins

gegen Norden, ſo das KönigsbergiſcheThor

genennet wird, das andregegen Süden,wel

ches das Schloß-oder Mühlen-Thor heiſſet,

und auſſerdem, nach Süden, noch ein Aus

fall-Thor oderPy
- - - - §. »- . -

Der Stadt-Magiſtrat beſtehet aus

einem Bürgermeiſter und 7. Raths-Ver

wandten. Und das Gericht aus einem Rich

ter, einem Schöppenmeiſter und7,Gerichts

Verwandten, wobeyin wichtigen Dingen

die ganze Bürgerſchafft in ihren Aelterleu

ten die dritte Ordnung ausmacht. Dieſe

Bürgerſchafft erſtreckt ſich etwa auf 2oo.

Mann, und iſt, auſſer gar ºs der

Evan

vX
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Evangeliſchen Religion zugethan. Die

vornehmſte Nahrung der Bürgerſchafft be

ſtehet, wiein allen Land-Städten, in eini

gem Kauff, Handel, in dem Brau- Weſen,

Ackerbau und in der Hände-Werck, welche

mancherley Künſtler und Handwercker alls

hie verfertigen; Davonſonderlich das hie

ſige Brodt, imgleichen das hieſige Tuch,

Töpfer-Geſchirr und Leinwand aeſtimiret

und verführet werden. Wasdas Vermö

gen der Stadt betrifft, ſo gehören unter

allen Land-Städten des KönigreichsPreuſ

ſen (Fiſchhauſen ausgenommen) zu dieſer

Stadtdiemeiſte Feld-Huben, indem ſie über

238. Hubenhat; welche nach und nach ac

quiriret und unter die Bürgerſchafftausges

theilet worden. Dagegen iſt die Stadtin

Kriegs-Zeiten verpflichtet, wegen ſolcher lie

genden Gründen zur Defenſion des Landes,

einen Warpen-oder Rüſt-Wagen zu ſtellen.

Der Acker der Stadt iſt fruchtbar, und

bringt, wennGOtt für Mißwachs bewah

ret, ſein Einkommen reichlich. DasGar

ten-Gewächſe, die Fiſche, das Geflügelund

mancherley Fleiſch vom zahmen Viehe, iſt

allhie wohlfeilzuhaben auch an Wildprett
Tom.llI. ZEp kein

-
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kein Mangel, ſondern alleswas advičtum

&amiétum, adeſſe & adbene eſſe gehö

ret, im civilen Preiß zu bekommen. Alle

Montageund Sonnabend iſt in der Stadt

ein ordentlicher Wochen-Marckt; Anjedem

groſſen Montageaber,das iſt, an jedem für

denen 3. hohen Feſt-Tagen vorhergehenden

Montage, iſt allda ein kleiner Jahrmarckt.

Undſeit A. 1667. ſind des Jahrs daſelbſt2.

groſſe Jahrmärckte, nehmlichim Vorjahr

und Herbſt, da denn auch kurz vorher al

temahlein Vieh und Pferde-Marekt geha

ten wird. Uebrigens iſts was ſonderbahres,

daß allhie keine Ratzen gefunden werden,

ſondern die Stadt von dieſem Ungeziffer

gänzlich befreyet iſt. “
. .

VI . . . .

An öffentlichen Gebäudeniſtanfing

ich ſehenswürdig, die ſchönedeneſche Pfarr-

Kirche, ſo noch vor A. 1337. fündiret nnd

S. Georgio dediciret, A. 15:15. aber um

das dritte Theit, durch Anbanung des in

nern Chors verlängert worden. An Gröſ

ſe und Koſtbarkeit iſt dieſe Kirche (nechſt der

Marienwerderiſchen Thum-Kirche) inal

len Land-Städten der Lande Preuſſen die

- . por
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vornehmſte. t: Sie hat zwey ſehrhohe viers /

eckigte ſteinerne Thürme, welche in Preuſ

ſen nicht leicht bey einer Kirche zu bemercken

ſind. Die 4. darauff hangende Glocken

geben eine vortreffliche Harmonie und der

maſſen penetrantes Geläute, daß man ſie

biß Stürlacken, über 2. Meilen weithören

kan. - Die gröſſeſte Glocke, an welcher 8.

Mannziehen müſſen, iſt A, 15.09.gegoſſen

und SGeorgio gewidmet, hat in der Höhe

3. im Diametro 5 und in der Peripherie

oder Umfang 17, Schuh. Es ſind darauf

folgende Worte zu leſen: Ä Ä;
LMariaberat,und alle lieben Heiligen!

vollendet in die Ehre sanºfi Georgii

M. VCIX Conrad Freyberger. An der andern

groſſen Glocke ſtehet: HilffGOtt, Ma

ria Ä Raſtenburgals wir begin
ſeit Q

j An der Schul-Glocke: o Rex Chri

ſe! venicum pace: An der Sturm-Glocke:

O YEſ magne, DE/ agne, tu dignare, mosſal

ware. Derer Fenſter an dieſer Kirchen ſind

ſo viel als Tage im Jahr. Das prächtige

und recht köſtlich geſternte ſteinerne Gewöl

be (ſo ſeinessºskaum in Preuſſen

p 2 -

>

eingut Ende gewinne, A
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iſt so. Schuh hoch,68breitund 190.lang,

auff 12.achteckigten Pfeilern ruhendund Ä.

15 I 5. aufgeführet, davon folgende auffei

nem Täfflein am erſten Pfeiler befindliche

Auffſchrifft zeiget: - - - - - - - - -

Ein M7eurmeiſter M7ag genannt -

Schlos das Gewelbmitſeiner Handt.

Fünffhundert funfzig MTarckdafür

LEmpfienger das war ſein Gebühr.

- Tauſendfünfhundert funfzehn Jahr

MTanzehlte da es fertig war. -

Behüt GCPtt für Schaden, daß es mag

Seſtſtehn biß an den Jüngſten Tag

Es iſt dieſes Gewölbe A, 1692.renoviret

und abgeputzet vorden, davon über der

Tauffe folgende Nachricht ſtehet:

Mille Gºſéxcenti, cum monºgunt« duobus

Etenimpoſ Chriſtum jem fere tranferant

Cum renovareturtemplum hoc, albeſat in ill

Lux fideid vitapur«, preéamur. Amen!

Das Altar wurde bereits A. 15.04. geſetzt,

A. 1620. aber köſtlich ausgeführet; bey

welchem annoch 3.alte kupferne vergüldete

Kelcheaus dem Pabſtthumvorhanden ſind,

Hinter dem Altar ſtehet unter dem Leiden

Chriſtifolgendes: - - - -

- - - - Äg
-

. - -
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Hoealtare movum, ps/remotempore mund,

Noneſ erectum, virgo Maria! tibi,

Nee vobis Sanéü, placida qui morte migrafie,

Sed conſecratum eſ, optime Chrife tib.

Tupwrifergas caleſia ſemina verbi,

Et facias Pape fint documenta procul.

Tuqueſacramprimoconſerves ordine ernam,

Drees Calvi dºgmata ealva shori.
Adam Praetorius,

PaſtOI's

Ueber dem Crucifix iſt dieſes zu deutſch

alſo überſetzet:

Maria dies Altardir nicht

2m End der Welt iſt auffgericht;

Manhats auch nicht geweyhet ein

VEuch andern Heilgen insgemein. . .

Sondern dir/mein Heyland J2Eſu Chriſt!

Zu Ehren es erbauet iſt. - -

Mit deinem Wortdu bey unsbleib/

Des Pabſtes Ligen fern vertreib.

Dein Abendmahl erhalt auch rein/

Calvinerlaßweit von uns ſeyn.

Ander A. 1694. verfertigten ſchönen Can

Azel ſind Chriſtns, Paulus und Lutherus

abgebildet, mit folgender Beyſchrifft:

Chriſtus habetprimas.hebeastibiPauleſecundas

At loe-poſillosproxima Luther habe.

ZEx 3 Bey
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* Bey Chriſto. . . .

Nonſe Dedaleus Chrißumpinxſet Apelles,

- Bey Paulo.

Ufaeer hane Paulus exprimit orepia:

- Bey Luthero. - - -

Hoe Doäorefdes nobis pietesque revixit.

Auilibet auriga G. eurru amore gregis.

- Caſparv. Hinwängen. Yich v. Hohndorff.

MDie Tauffe, ſo A. 1599. aptiret worden,

iſt vorhin eine S. Jacob gewidmete Capelle

geweſen. Es ſind über der Thür derſelben

folgende Hexametri zu leſen:

Nos «dituadca-lumprohibebatrup« »ſedamné

Cumfater hane tolat, patet hctibijanua caeli,

„Quareut tingaré ſacriBaptſnaté unda,

Tolle moras, infans! medet mora damna ſaluti.

Neben der Tauffeſtehen auffeiner Tafelfol

gende Verſe : :

Als nach den ſechzehnhundert Jahren

Schon fünfundzwanzigkommen waren;

Daſtarben nach dem Oſter-Feſt/

Heydritthalbtauſend ander Peſt. -

um Bürgermeiſterz ſtarb zuletzt.

An der Mauer hinter der Cantelhängt eine

viereckigtehölzerne ſchwarze Tafe, daran
zu leſen: ***

Ä Spillerward geſetzt,
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z, Als über ſechzehnhundert Jahr/

Das achte ſchon im Augſt-Mond war/

Schlugs Wetter ein in groſſer Eil/

Alſo/daßauch der Donnerkeil

Ohn Schadn durch ma, und Pfeiler

- any/ -

Daher manch Chriſtlich Hertz vernahm

Daß GOtt der 3Err noch zu der Zeit

Bewieſen ſeine Gütigkeit. -

. Er ſeyuns gnädigund bewahr

DiesHaußauch nachmahlsfürGefahr.(4)

K. VII.

Bey dieſer deutſchen Kirche ſind

3. Prediger, nemlich ein Pfarrer, der zu

gleich Erz-Prieſter über 49. Kirchen in 6.

Aembtern iſt; und 2. Diaconi, ein Deut

ſcher und ein Polniſcher, welche beyde auch

die Gemeinde in der einehalbe Meilevor der

- ZEr 4 Stadt

(d) A.168. den 1. Auguſtiam Sonntagedes Mor

gens um7. Uhrl als der Diaconus das DEus in Adjuto

rium meum intende zu intonirenanſieng hat das Wet

ter in die damahlige ſchöne Kirchen-Spitze eingeſchlagen

- welche in Brandgekommen und die Stadt in groſſe Gefahr

geſezet. Indem heruntergeſchlagenen vergºldeten Knopf

iſt ein kupfernes Täfflein gefunden darauf eine Notice

eingegraben der A 18. bey Auffrichtung der Thurn

Spitze geweſenen Landes Herrſchafft Stadt Obrigkeit und

Miniſterin. Welch Täfflein zum Andencken auffgehoben

worden und an einem Pſeiler in der Kirchen hängt.

v
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Stadt gelegenen uhralten Filial-Kircheim

Dorff Groß-und Alt-Roſenthal verſehen,

alſo, daß ſie alle 4 Wochen alternatim da

ſelbſt predigen. Daneben hat der Polniſche

Caplan, noch die Polniſche Filial Kirche zu

bedienen, die da ganz nahe an obiger Deut

fchen Kirche gelegen, unddurch Munificen

cedes jüngſt verſtorbenen Land-Hoffmeiſters

Herrn von Rauſchke ſehr ſchön aus

gebauet worden. Die in der Königsbergi

ſchen Vorſtadt liegende Kirche zuS.Cathari

nen, wird (nechſt der aufdem Steintham

zu Königsberg ſtehenden S.Nicolai-Kirche)

für die äteſte im Königreich Preuſſen ge

halten und iſt A. 17o4. repariret. Es wer

den darinn von dem Ertz-Prieſter der Vor

ſtädter, Freyheiter und Land-Leute Leich

Predigten gehalten. So wird auch von

Oſtern biß Michaelis alle Donnerſtage

darinn geprediget. Die Kirche zum Heil.

Geiſt iſt A.1694.gantzneu ausdem Grunde

erbauet vorden, und ſtehet aufder Schloß

Freyheit in der Mitten des groſſen Hoſpi

itals. (d) Es werden darinn die Armen

r, - - bey

G Das groſſe Hoſpital iſt Atzº fundiret A.

- “ 1496,
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beyder Hoſpitäler alle Quartal, nach ge

haltener Predigt (darinn die 3. Predigeral

terniren) mitdem H.Abendmahlverſehen;

die aus dem groſſen Hoſpital kommen auch

darinn täglich zweymahl des Morgendsund

Abends zuſammen, und halten mit ihrem

Vorbether ihre ºtº Bethſtunden.

§ VIII. . . -

Wir fügen hiebey eine kurze Ver

zeichniß derer Pfarrern und Kirchen-Die

ner, welche von der Zeit der Reformation

an, bißanhero allhier in Bedienunggeſtan

den haben. . . -

Svite derer Pfarrern und Erz
- Prieſter. * -

-ZEp 5 ZU.

1496. dotiretl und A. 1696. durch milden Zuſchub des

Herrn von Rauſchke anſehnlicherbauet worden. Eswer

den darinnin2. Stuben 2o. Armen mit Geld / Ausſpeiſun

und Deputat-Stücken/wohl unterhalten darum es au

das reiche Hoſpital genennet wird. Im andern Hoſpi

kal werden 2. Armen in 2. Stuben von Almoſen und

Freygebigkeit guter Leute erhalten und nach Innhalt des

Stipendii Egloffſteiniani, de A. 1649. jährlich auff Jo

hannis Baptiſtae geſpeiſet und geträncket. Es iſt durch

Vorſchub vorerwehnten Herrn Chriſtopf Alerander von

Rauſchken A.1697. aus dem Grunde neu erbauet.

. michael VOn Drahe, iſt A. I 53o.

W
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zu Langheim bey der Kirchen-Viſitation

geweſen; hat auch im Raſtenburgiſchen

- Synodo dem Biſchoff Paulo Sperato A.

1533. die Simonis Judae beygewohnet.

† I 538. ...

2. N, Apollinaris, ſo im folgenden 153oſten

Jahr in der groſſen Peſt geſtorben.

3. Johannes Paulinus, hat Io. Jahr das

Ambtverwaltet,und iſt, laut ſeines Epi

- taphii A: I549. geſtorben.

4. M. Bonaventure vom Stein, der ſich

nach Mode der damahligen Zeit, Latei

niſch Petrejum genennet. Iſt A. 1552.

zu Königsberg beym Arzt geſtorben.

5.M.Albertus Melaius, ein groſſer Adhaerent

des Oſiandri und ſeiner Lehre. Dieſer iſt

A. I 552.mit einem Befehlgelauffenkom

men; aber der Hauptmann WolffFrey

herr von Heydeck, hat ihn nicht wollen

einweiſen laſſen, ſondern vieder zurück

nach Königsberg geſchickt. Der Marg

graff aber hat ihn mit Gewalteinweiſen

- und beſtätigen laſſen. Iſt allda A. 1566.

den Io. Martii geſtorben, nachdem er 14.

Jahr in Officiogeſtanden. (f)

6,M.
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Y

--

6. M. Johannes Lidlciu, hat A, 1367.dem

Corpori: Prutenico unterſchrieben, A.

157o. ſeinen Dienſt reſigniret und iſt nach

Danzig gezogen. - -

4 . . 7. M.

(f) Man ſehe von dieſem Meldio Hartknochs

Kirchen Hiſtorie p;7. & 366. Ich finde in denen auf der

Altſtädtiſchen Bibliothec befindlichen MSCtis Morlinia

nis Tom. 1, fol. 219, folgendes Lied auf die Raſtenhurs

ger und ihren Oſiandriſtiſchen Pfarrer verfertigetweilen

ſie da die ganze Landſchafft contradiciret/den Fürſtlichen

Abſchied und Ausſchreiben allein angenommen darinnen

Oſiandri Lehr gutgeheiſſen und zu lehren befohlenward;

Solches lautet alſo:

l.

A# GOtfichtrag Verlangen/

- Wie es den Raſtenburgern iſt ergangen

Mit ihrem neuen Pfarrherr

Magiſter Albert iſt ſein Nahmen -

Den alle Chriſtlich Lehrerverdammen . . .

Mit ſeiner böſen falſchen Lehr. . >

a. Magiſter Albertum wolten ſie nicht haben -

Sie thäten mit dem Adel rathſchlagen,

Es war beſchloſſen einträchtiglich -

Magiſter Albertum wolten ſie meiden -

Und wolten darüber leiden. „ ...

Was ihn'n GOtt für Straff überſchickt. -

3. Sie haben es mit der Landſchaft angefangen

Aber ſie hieltens damit nicht lange;

Oſiander hat ſie beſtrickt.

Ein Rath habn ſie beſchloſſen

Ohn der Landſchaft Vorwiſſen

... Nach Magiſter Albrecht geſchickt.

--

4. Georg
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TV

7. M. Matthias Brew, iſt A. I 571. von

Thorngeholet und A. I575. im Auguſto

geſtorben. . .

3. M. Lazarus Hoënſee, hat A. I580. der

Formulac Concordia unterſchrieben.

j 1ss den 19. Maji.

* - - - 9.M.

*: 4. Georg Schern erdacht Reyme/

Damiters nicht vorſeume - ;-

Er macht ſich auff die fahrt. -

Er ſpart nicht ſeinen Fleiſe

e. Sein Nahmen hochzupreiſen -

Er iſt ein Verwand des Radts, :

r. Georg Arnd hat ſich geflieſſen

Als trug er darumb kein Wiſſenf -

Aber Judass Kußgemees. > --

Er weſchet ſeine Hände - - -

Davon thut er ſich wenden/

Pilatus auch alſo thet. - - -

6. Peter Schneider den guten Alten/ -

Konten ſie nicht aufhalten 1 -

Er iſt des Bürgermeiſters Compan, - - -

Es war ihnn ſehr Eile

Sie kunten harren kein Weile

Magiſter Albertum wolten ſiehan.

7. Brieff haben ſie geſchrieben

Dienicht ſeyn zugeblieben!

Im Nahmen der ganzen Gemein

Die doch nicht drein geliebet /

Ihr Falſchheit nicht geſpühret - --

Wases für böß Leutſeyn geweſ. - .

s-Hoff

-
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9. M. Ceſar Stürmern, von A. I581. den

- 8. Oct.biß A. I 97. da er im Novembr.

geſtorben. . . . . . .

10. Valentinºs Belendorf,Strausberga

Marchicus, ward vom Diaconat zum

Paſtorat A. I597. Dom. 2. Advent in

- ? troduciret. †A. 1607. d. 5. Oct. art.46,

II. Gerhardus Roberti, Marcoduranus: Ju

liacus, war erſt InformatorbeydenFürſt

lichen Fräuleins des blöden Herrn,nach

ahls.A.I594.zuSaalfeld undA,16o8.

farrer zu Raſtenburg; vard A.1616.

nach Königsberg in den Löbenicht beruf

fen. Colbius in Presbyt, nennet ihn Theo

logum doctiſſ &judicioſisſimum,

I2. Adamus Praterius,Strausberga Marchi

- V. - CUS,

Hoff aber es ſo ſchwenden."

«Man ſpührt an allen Enden

hr falſche Tücke groß. . . . . . . -

ie habn ſie angefangen /

Ich hoffes daurt nicht lange

Die Landſchafft haben ſie verrathen ohnalle Maaß.

9. Hiemit will ich beſchlieſſen -

"Es darffeuch nicht verdrieſſen:

- Man ſoll es auch nicht thun.

Soll mans auch nicht nachſagen/ . . . .

Solt ihr darnach nicht gehandelt haben -

z“. Ein jeder Erbeitr empfengt ſein Lohn.
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dem Lüneburgiſchen hieherberuffen, und

- mit groſſen Unkoſten hereingeholet wor

den †A. f.646. den 17. Febr. aetat, 37.

Sein Epitaphium lautet alſo: -

Freelºr-jureradition,

VirtutisÄ modeſfiori, -

“Magni Theolºgi perenne nomen,

Preſens hereſeas ruina cuñéfe,

Fitzendorffin, haejaceſburma.-*

- Caju, ſelºffman in num, -

2Yonpºnſmilem daſ mundº.

wilhelmo Witzendorffio, SS.Theol, D.

Moralium quondam in Acad. Region.

Boruſſ. P.P.poſt Superintend. & Canoni

co Bardovic Luneb.randem vero Paftori

& Archi-Presb. Eccleſiae hujus Raſtenb.

marito ſuo defideratifſ monumentum hoc

ponendum curavit, viduamoeſtiſ.

. . . . Catharina Stolin

- : 2 A 1647.:

15. M. Chriſtianus Waltherus, Werbenſis-

Marchicus, natus A. 1613. d. 11. Febr.

- 1 -

WardA1646Erz-Prieſter. fA.1663.

- den 21. Decembr. - *

\ 16.-
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6. Lic, Reinholdvon Derſchau, von

A. 1664 Dom. Quaſimodog. Hat bey

groſſer Leibes-Schwachheit fleißig gear

beitet und ſonderlich den Catechiſmum

mit groſſer Erbauung getrieben. † A.

1671. Döm. Quaſimodog. faſt in der

Stunde, da er vor 7. Jahren introduci

retwörden arat 38 . .

Generoſus, praenobiliſ. admodum reve

rendus atqué Excellentiſ DominusRein

holdusà Derſchau, S.Theol. Licent. Pa

or & Archi-Presbyter Raſtenburgenſis,

natusRegiom. AcoocxxÄI. d. 24. Sept,

Ärchi-Presbyr. conſtitut A cooc kiv

enatusRaſenbAcioiocixxd5. April

Derßhovifacies genium vis ºßere Léfort

- Datrina Eraſmus, mente Lºtheruserat.:

: F. v. D

i7. M.Martinus Babatius, iſt A. 167I. von

der Adjunctur aus der Reſidenz-Kirche

zu Königsberg anheroberuffen, und A.

- 1674. um Reminiſcere von hier na

Bartenſtein gezogen: . . . . . .

s. M. Georg Helgendörffer,Ä
- - I 654.

"V -
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- 1674 von der Schloß-Adjunctur anhee

ro vociret, und Dom. Vocem-Jucund.

introduciret. Iſt A. 1689, von hierge

- zogenundErß-PrieſterzuWeau ſoorden.

I9. Salomon 7eßerus, Jadovir. Palaeo-Mar

. . chicus, natus A. I-626. den I 5. Februar.

iſt vom Diaconat zu Welau A. IG89. den

1o.Jul.hieherberuffen, und Dom 9.poſt

Trinit. introduciret worden. † A. 1679.

den 29. Decembr. (g) sº

Talis jefferifacies erat extra, chari

Pečoris C- mentis ſcrimia noſé capi,

Peéfore ter JEſüm, Lutherum in menteferebat

Auſſeruspravis,aſ pius in reliquos,

Tom,III. A)y 2o.M.

(g) Dieſer Jeſterus hat ſeiner A. 1690. den 9. Juni

verſtorbenenEhegattin mit welcher er 13 Kinder 7. Söh

ne und 6. Töchter gezeuget folgendes artige Epitaphium

geſezet:

-
Emphroſina Pornmannin/

Meine tramtſte Ehgattin/

Lieget hier begraben

Welche war wie GOtt bewnſt

Meine beſte Augen-Luft

Dieichpftag zu haben.

Die
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20. M. Chriſtophorus Heilbrunner, Ec

cleſiae Raſtenburgenſis per V. annos&

menſes totidem Adjunčtus; Archi

Presbyter deinde annoruuu II. cum V.

menſibus vigilantisſimus, Natus Anno

MDCLIX. denatus anno MDCXCIX.

die 16. Junii.--

corde manu lingua, fortis fdusque tulſki,

Chriſtum, non tibife nomen iname fuit.

Ex

–-

Ja ſie war mein Kauffmanns Schiff

Welches früh und ſpath auslieff

Und mir Nahrung brachte.

Meine beſte Arzeneyl

War ſie in Melancholey/

Die mich munter machte.

Die ruht nun/ ich muß annoch . . .Mein faſt unerträglichs Joch/ k

Vieler Sorgen tragen:

JEſu meine Zuverſicht

Seydu mir erſchrecklich nicht (

Sonſt möcht ich verzagen.

Sieh mich alten ſchwachen Mann

Doch mit Gnaden Augen an

Seydu meine Stütze

Weil ich leb; und denn nimm hin

Deinen Diener denn ich bin

Wenig hier mehr nütze.
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Axepenereederuanda de Monte Änis

Ze recreat per quem conſititunaſalus.

. . . Martinus Jeſchke,
A Phil JU.D.

21. Johannes Baaſel, Gorna-Pruſſus,

- Ä 699 von Wilda hieherberuf
fen, und Dom. XI-Poſt Trinit introdür

- -# nachdem er z. Jahr im Exilioge

ebet.

Hm, in Silentio & Spe.

***ºfiveamprºſatºm-gº.
«Dº lingua fºavis zeitorefdu era.

Nanºit, multis morbisſ, exiitile,

Exit erumnis exilieguefe.

-

IngreſſushancvitamA. 1659. die 27. Dec,

eadem exiir beate. A. 17o3. d. 27.Jul. Ec

cleſiae Evangelico-LutherPaſtorante Wil

denſis, munere, virtute, patientiaprxpri

mis intor perſecutionibus per 20 annos

ſpectatisſimus Archi Presbyter poſtfer

me per quinquennium Raſtenb meritis

ſimus, quiurpotehunhus, humihicantéal

- tere humatus eſt, A 793. die 9. Sept. -

y 2 22.M.
/

-

-
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22 M. Fridericus Seuberlich, Regiom.

iſt A: 1704 den 3. Januar. Dom.fpoſt

. Epiphan von D. Friedrich Deutſchen in

troduciret worden.

2 u ist L § IX. &

* DentſÄ Capläne ſind

ºyºirºinefän geweſen Ä
1. Géörg Blumſtein, DeutſchÄ.

niſcher lan zugleich, welchem Spe

TATUSÄ. A. 545. das

Zeugniß giebt, daß er ein gelahrter und

geſchickter Mann geweſen. Sº ..

2. Bonaventura Achzenicht, A. rsö1.
Z- Lucas ZKnieper, 1564. - -

4. Mathºs Marquard, A, 1567. - -

-mes L. n.“ - - Ä
6. JohannLeukenroth ein Thüringer,

vard A, 1579. Pfarrer zuÄ
Holland, und kanpon dannen nach Kö

nigsberg in den Lºbenicht.

7. rºuéßworm, vonA.579.

bi A85daer Diaconus im Löbe

nichtworden,
s. JºachimBert von A, 588. iſt

. . . - - - 8.

Z
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8. Jahrhier geweſen, und hernach Pfar

... rerin Friedland worden. . .

9. Valentin Belendºrff, von A 594.

ward nach 3 Jahren Pfarrer.

Io. M. Simon Siedlerus, iſt neunzehntehalb

Jahrim Dienſt geweſen. . .

II. M. johan. Roberti, iſt. A. 1616. intro

duciret. -. . . - -

12. Valentinuº Belendorff, Junior.

13. Andreas Gille,

14. Andreas Zeidlerus, ab A1638.

I 5. M. Johannes Philippus Crameru, ei

- EſÄÄÄ

„niel Cramers, kam hieher A. 1647. und

ward nachher Pfarrer in Schippenbeil.

16. M. Chriſtian Heilgendörffer,

von Ä1653 bißA, 1656, da er Pfar

reraufdem Haberberg zu Königsberg

worden. . .

17. ÄPentecovia, kam 16.6. von Rhein

– # rumdiſ bald daraufan der Peſtge
en.“

18. Chriſtophorº Belius, Bartenſteinenſis,

von A. 636. Dom.Sexag biß A.1696.

den 2. Mart. ata & officii 39.
- Py 3 Ad



-

-
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Ad cal Patrem, Pater heu!. te morspiatraxit
- - - . . . . . - - . . - - - - - - s - A - - *

Sint tecum nati, mente, labore, tui

19. Mattheus Bolius, ein Sohn des vorigen,

von A.##### er Pfarrer

im groſſen Löbenicht en Hoſpitahl ge
voiden. - - - -

20 ºhne Johanſen, ſeit A. 1699.
den 5. April.

2i ärºf. Gaſſer, ColbergaPom.

Diaconus.

war vorhin Rector an der Schule, her

nach ſeit A. 1712. Domin. 1. Adventus

22. Geºrge Geigendörffer, kam an A,
I720, den 29. Decf A. 1722.,

23. JohannSafft, war erſt Pfarrer

zu Seeligenfeld, nachmahls Pfarrer zu

- ge nach der Introduction.

Raſtenburg.

T -Wenden und endlich An722 allhier Ä.
conusſtarb aber in ſelbigem Jahr,8.Ta*

tanus, kam A 722. von der Löbenicht

ſchen Pfarr-Schule zum Diaconat nach- -

- - - - - - - - - -

-

- §. X. .

Die Series derer Polniſchen Diaco
A IMOTUIPM

-
-

-

-
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norum iſt, poſt tempora Reformationis

folgende, ſo viel man derſelben auffinden

können.

1. Petrus Lypka, A. 1560. . . "

2. Albertus Dannofski, A. 1563. 7

3. Altertus Dave, A. 1568. vom D. Ve

- -ÄÄs a i d Fo. 7ohannes Mºlonki,hatA. I58O. der Form.

*&# cribirt. T

s. Michael fewatti, iſt A. 1581. Pfar

“rer zu Eichmedien geworden.

6. jacobu zudzke , deſſen wird in dem

oben pag 67 I. angeführten kupfernen

Täfflein adA, 183 gedacht, hat ſich

- -

ſonſt Jacobum Locium genennet, un

- den

iſt nachher Pfarrer in Seheſten gewor

7. iichael pornmann, ward nach

mahls Pfarrer zu Groß-Schwanßfeldt.

8. acobu Feldneru, nachmahls Polniſcher

Diaconus zu Marienwerder. - -

9- Sommer, von A. 1603.
a I62 I. » : A

10. Andreas Gille, iſt von Drengfurt vo

ciret, zuletzt Deutſcher Caplan worden.

- AOy 4 , 11.
\



* -

-

» - -

-*- - *
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11. Johann Stübner, ward A. 1628.

von Rheinberuffen. “

I Leonhard Wordhoff von A.165g.

I678. - - -. - - -

I3.# Frölich, A. 1678. von

* Bärtheit beruffen, und Ä. 1695. den Is.

Febr. geſtorben. aetat. 61.miniſt 34.

4. Gottfried Frölich, ward Aró94.

„ des Vateru Adjunctus und nachmähls

“ſein Succeſſor endlich A1699 Pfarrer
zu Seheſten. “

15 Wilhelmus Anderſon, von A. 1699.

Ä. 1704 den 2. Januar. -

16 Johannes Chriſtianºs Cretius, Sdunen

"ſis Sileſius von A. 17Ö4. Dom, Palmar.
*, † 1710. den 9. April. z. - - -

Cetus hau dºcuit Cretenfºdgºt, verum

tagenaafüit hie vir pietäté fde;

Hines fatadeaus fore, vge Aurea famº

PivitG-in celspremia digna capit.“

17. Thomas Rynkowski, Polonus, ein Con

verſus ex Papatu von A. 710. Dom. 5.

poſt Trinitf A. 1724 den 7. April.

18. johann, Georg. Pratius , Hohenſteina

Pruſſus, ward A. 1724 Feſto Trlni

tatis introduciret.

- §. XI,
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,

– ETTTT". § XI. - - +

? Die Schule zu Raſtenburg iſt A.

1546 geſtiftet und A. 1691 neu erbauet

"worden. Sie hat eine ſolche bequäme S

tuation und vortrefflichen Proſpect, als ir

gendwo mag gefunden werden. A. 1697.

ward von denen Land-Ständen der hohen

Landes-Herrſchafft ein Vorſchlag gethan

eine Provincial-Schule daſelbſt anzulegen.

Es dociret darin ein Rector mit 3.Co

-legen, nehmlich einem Cantore, Con- Re

čtore und PolniſchenPraeceptore. Es ſind

an dieſer Schule folgende Rectores ge

weſen.

1. Valentinus Neukirch, von A. 1546. (h)

2, Thomas Stephani, ſeit A. I 554, er fi

zuletzt an ein Schatz-Gräber zu werden,

und ward A: 1588. ab officio removirt.

3. Walentin Belendorff, A1589 ward
º Diaconus.“, s - -

TT Tirº:

4

(6) Von dieſem ſchreibt Henneberger foi. 9.

Er war ein gelehrterund fleißiger UTann/der viel

gelehrte Geſellen machte undwar damahlsallda

gar ein herrliches Partiewlar, und ſtudirten auch

wie Edelleute alldar -



690 xxII. Beſchreibung

4. Adamus Pretorius, nachher Pfarrer.

5. Michael Nagelius, war 16. Jahr in offi

- Clo. - - - -

6. Valent. Belendorff, fil.A. 1618.ward

Diaconus. - .

7. Johann Waldau, ward Pfarrerin

Schönfließ. . . . . . .

8. Andreas Zeidler, wardnachmahls Dia

conus. - - ..

9. Paulus Schanderus, und 3

- IO. Äºnstant ſobeyde in der Peſt

geſtorben. . . . . . . . . -

s II. MartinusÄ. wardnachmahls

Pfarrerzu Barthen. . . - -

12. Jºachim Weſtpfahl, . . .
13. Adam Huldreich Schaffer, Spi

renſis, ein von den Franzoſen vertriebe

ner Flüchtling, iſt A: 1694 ins Landge

kommen, und hat einige Jahr in Lieb

ſtadt ſich bey dem damahligen Ambt

ſchreiber Michael Lilienthal auffgehal

ten, und deſſen beyde Söhne in huma

nioribus, geographie und hiſtorie treu

lich informiret. (i) Nachher iſt er A.

- 1 697.

() Der Director dieſes Erleuterten Preuſſens

“ ſchrei
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1697. zu Raſtenburg Con-Rečtor und

A. 17o5. Rector worden. † 17o7. den

18. April auff ſeinem Epitaphio ſtehet

folgendes:

Ich bin beyde den Pilgrim und dein

Bürger.

Hymb. Pietate&Juſtitia.

Adam Huldricus Schaffer, Rector Ra

ſtenburg & Notar. Caeſar. Publ. jurat. no

bilisſimis parentibus Spirae ad Rhenum

A. 1671. natus ibidemque educatus, poſt

Patria abhoſtili credelitate devaſtata, in

felix exul DEO D. in Borusſiam ſe conta

lit, ſpartamque Rectoratushic IX. annos

fideliter exornavit, acvitatandemfunctus,

vitam veram adepturus. Abi viatormo

nitus, mortem bonam vitae eſſe initium.

14.AdamSebaſtianGaſſer, A. 1707.

nachher Diaconus. - -

15. Chriſtian HeinrichGaſſer.

16. Petrus jentico, Pomeranus.

-

I7.

ſchreibet dieſem wackern Mann die Fundamenta ſeiner

wenigen Wiſſenſchafften in Hiſtoricis billig zu und dan

cket ihm dafür in der Grube. Molliter oſſa cubent ! “

-

\

- -

r



692 XXI. Beſchreibung

17. Georgius Heilgendörffer, nachmahls

Diaconus. - - - - - -

18. Andreas Horch, ſeit A, 171o.

- K. XII. - - -

. DasRath-Haußpraeſentiret ſich mit

ſeinen 4. Giebeln, und dem A 1633 von

Grund aus aufgeführten ſteinern viereckig

ten Thurm ſehr wohl. Deſſen Uhr mit

ihren 2. Scheiben iſt A. I638 und die Fah

ne mit der Stadt Wappen A. 1644. drauf

Ä der Gang aber A. I648. um den

Thurmgebauet, aufwelchem an den hohen

Feſt-Tagen,undbeypubliquenSolennitäten

die Stadt-Muſicanten ſich hören laſſen.Der

hieſige Schieß-Garten iſt ſchon zu des Or

dens Zeiten im Stande geweſen, wie denn

A. I488. der Groß-Compthur nebſt andern

Ordens-Herren nach dem Vogel geſchoſſen

haben. Nachdem dasVogel-Schieſſenab

- geſchaffet worden, ſo hat man nach der Zeit,

umgewiſſe von der hohen Obrigkeit geſetzte

Gevinſte, nach der 25o. Schritt entfern

ten Scheiben zu ſchieſſen angefangen. De

rer Privatorum Gebäude endlich ſind, nach

Art der Land-Städte, ziemlich gut angele

get, und ſämtlich mit Dach-Pfannen bede
cCet.
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cket. Wie denn bey dieſer Stadt, über die

Ioo. wohlausgebauete undgemaurteganze

und halbe Häuſer, wie auch I 30. Buden,

ohne die 9. Maltz-Häuſer und 123. Woh

nungen der Gärtner und Inſt-Leute anzu

treffen ſind.

§. XIII.

Uebrigens iſt allhier zu Raſtenburg,

im Pfarr-Hofe A. 153 I. den 30. und 31.

Decembr.in Gegenwart des Marggrafen

Albrechts ein Colloquium zwiſchen denen

Königsbergiſchen Theologis und denen mit

Friedrich von Heydeck aus Schleſien ange

kommenen Wiedertäufferngehalten worden,

davon wir oben Tom. I. Part. IV. p. 266.

Part VI. p. 448. undTom. II. Part. XVIII.

p,437ſqq.Nachrichtertheitet, und dieActa

zu publiciren den Anfang gemacht haben.

diſche Obriſte Buttler die Stadt Raſen

burg am Sonntag unter der Predigt über

fallen, die Bürgerſchafft Wehr-loßgemacht,

und die Stadt geplündert; hat aber A.

29. die Stadt und Schloßwieder völlig
räumen müſſen. So ward auch A. 1668.

ein Land-Tagallhier gehalten. -

ſ
-

- - -

A. 628, den 26. Novembr..hat der Schwe-

sxiv.
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$. XIV. - --

- Unweit von Raſtenburg, etwa an

derthalb Meilen, iſt zwiſchen dem Biſchoff

thumſchen Städtlein Reſſel, und dem Dorff

Beißlack, die ſogenannte heilige Linde,

auffKöniglich-PreußiſchemzumRaſtenbur

giſchen Ambr gehörigen Grund und Boden

erbauet, (*)allwo ein wunderthätigesMari

en-Bild von denen Päbſtlern verehret und

mit vielen Wahlfahrten, von weit und breit,

ſogar vonRom aus, beſuchet wird. Die

dabey geſchehene Wunder-Wercke hat der

Jeſuit Thomas Clagius, in einem eignen

zu Cöln A. 1659. in 8vo gedruckten

Buch, de Linda Marianaſ. de Virgine Lin

denſ , mit vielen Auffſchneidereyenund Je

ſnitiſchen Lob-Reden angeführet. Die Nich

tigkeiten derſelben aber, hat Herr Hart

Enoch in der Preußſchen Kirchen-Hiſtorie

187.qq erwieſen. Auch hat Herr Prof.

Teufeldt den Anfang gemacht, das Al

terthum und Wunder-Wercke dieſes Idoli

Lindanizu unterſuchen.

(*) Siehe die A. 7. in 4to gedruckte Expoſite

nem brevem Juris S. R.M. in Prusſia circa templum,

ad ſic diëtan Lindam Marianam competentis, worinn'

dieſe Controvers gründlich ausgeführet wird.

- G29):(o): (S2)



d Erleutertes

§ U ße N
-

. Oder

Fuserleſene Änmerckungen

„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/und meiſtge

ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

- und herausgegeben

P9n

Einigen Liebhabern der Ge

- ſchichtedes Vaterlandes – -

Vier und dreyßigſtes Stück.

„Königsberg,ANNO 1726. - -

Zu findenbeyſee, Martin Hallervords Erben
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xXIV. D. Joh.Phil Pfeiffers Leben. 69;

- , XXIV., ... .
D.Fohann Philipp Pfeiffers

Leben und Schriften. ()
§. I. - -

D Johann Philipp Pfeiffer iſt zu Nürn

- berg A. 1645. den 19. Februar. an

dieſe Weltgebohren. Sein Vater, Johann

Heinrich, war daſelbſt Notarius Publicus

Tom.III. Zz . Und

(*) Das Leben Pfeifferi hat D. Bernhard von

Sanden kurz entworffen in einem Academiſchen Pro

grammate ſo A 1684 bey der damahligen Doétor-Pro

motion zu Königsberg iſt ausgetheilet worden. Nachſei

nem Uebergang zur Römiſchen Kirche aber und bald dar

aufferfolgtem Tode hat deſſen Schwieger Sohn und Mit

läuffer ins Pabſtthum M. Chriſtian Helwich (nachmahs

liger Med. D. und Praéticus zu Breßlau) ſeinen Lebens

Lauffziemlich weitläufftig in Lateiniſcher Sprache beſchrie

beuf welchen nachmahls D. Pfeiffers Sohn Chriſtian Ris

chard ins Deutſche überſetzet und im Kloſter Oliva A.

169. auf 7. Bogen ingvo ediret hat. Wiewohlnuu dies

ſks Scriptum einer Paſquillähnlicher alseiner unpartheyi

ſchen Lebens Beſchreibung ſiehet / indem es voller gifftigen

Läſterungen wieder ungeſcholtene Männer iſt nicht minder

viel theils offenbahr falſches/theils albernes Zeug in ſich

hält. So haben wir dennoch ſolche Lebens. Beſchreibung.

wo ſie mit andern Documentenübereinſtimmet zum Grun

de geleget das fürnehmſte daraus excerpiret und viel

remarquable Umſtände die darinn ausgelaſſenº
- - * - - - ine
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und Stadtſchreiber. (a) Die Mutter aber

Martha,einegebohrne Wargetin. Er war

der erſtgebohrne Sohn, welchen deshalb die

Eltern, als einen andernSamuel,zumDienſt

GÖÄgelobet, undzum Studio Theolo

gico gewidmethaben. Mitanwachſenden

Jahren wurdeer unter der Informationge

ſchickter Männer, ſowohl in der Trivial

Schulen, als auch im Gymnaſozu Nürn

berg gegeben, da er unter der AuffſichtJa

hann Michael Dilherrn, Dan, Wulfferi,

Martini Beerii, Chriſtophori Arnoldi und

andrer wackerer Leute einen guten Grund
lt.

hinzugefüget; welche uns geehrte Gönner insbeſondere

der izige hochanſehnliche Senior hieſiger Academie, Tit.

Herr Prof. Thegen hochgeneigt communiciret. In de

nen von M. Chr?. Henrici, zu Franckfurt und Leipzig

A. 1713 in 8vo zuſammen gedruckten Vitis eruditisſimo

rum in re-literaria Virqrum, ſoll das Leben Pfeifferi

Part.II.p. 82 ſqq. ebenfals eingerückt ſeyn/ſouns aber nicht

zu Händenkommen und ohne Zweifel ein mager Program

maſeyn wird. -

(a) In Helwichs LebensLauff Pfeifferip.2. wird

gemeldet, daß der Vater bereits eine ſonderliche Zuneigung

zur Römiſchen Religion geführet und deshalb allemahl

wenn er in Stadt-Geſchäfften nach Franckfurt am Mäyn

oder anderswo abgeſchicket worden, dem Sohn einige

Geſchenckelſoer von Catholiſchen Lenten bekommen als

ein Prieſter Mützchen &c. mitgebracht habe. - -



Lebenund Schriffen. 37

in der Lateiniſchen und Griechiſchen Spra

chegeleget, auch in der Geographie, Hiſto

rieuud Philoſophie die Fundamentagefaſ

ſet, daß er im 18. Jahr ſeines Alters mit

Ruhm, anff die nahe bey Nürnberg gelege

ne Academie Attorff ziehen können, da er

ſich bey dem berühmten Nicolao Ritters

huſio in Koſt und Information gegeben,

auch derſelben in die 2. Jahr daſelbſt genoſ

ſeu: Jedoch daß er ſich auch zugleich der an

Deru Profeſſorum ConverſationundUnter

richts bedienet; darunterihn ſonderlichCon

radus Dürrius, Jo. Paul. Felwingerus, Ja

cobus Pancratius Bruno, und Mauritius

Hoffmannus ihrer Wohlgewogenheit ge

würdiget haben.

§. II.

Nachdem er nnu A. I664, die vor

nehme Reichs-StadtRegenſpurg, und den

SReichs-Tag daſelbſt in Augenſchein genom

men, iſt er Sinnesworden nach Königsberg

in Preuſſen zu ziehen, woſelbſt damahls D.

Dreierus, Melch, Zeidlerus und andrebe

rühmte Lehrer ſich auffhielten, auch die zu

der Zeit ſehr viel geltende Philoſophia Ari.

ſtotclicaingroſſemFlor war: Um derer wil

- - Zz 2 -
len
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len die Altorfiſche Academie mit der Kö

nigsbergiſchen und Helmſtätiſchen allezeit

gute Freudſchafft gehalten haben. Als er

nun A. 1665. über Helmſtädt anherokom

men, hat er ſich unter M. Andr. Concio,

Matthem. Prof.inſcribiren laſſen, und nach

mahlsmit beſonderm Fleißſich aufdasStu

dium PhiloſophiaePeripateticaegeleget, und

daſſelbe aus dem Ariſtotele ſelbſt und deſſen

beſten, ſowohl alten Griechiſchen, als auch

neuern Lateiniſchen, Spaniſchen und Wel

ſchen Interpretibus und Commentatoribus

zu excoliren getrachtet. Sein Hoſpitium

hat er in die 6. Jahr gehabt, beym D.Sa

muel Werner, Prof. Theologiae undzwey

ten Hoff-Prediger; auch die erſte andert

halb Jahr, des Churfürſtlichen Raths Viti

Heidekampfs Kinder in ſeiner Information

gehabt. Worauffer A. 1666. im Herbſt

Monath magiſtriret, und den Dočtorat in

der Philoſophie, wie nicht minderdie, ver

möge des Privilegii Sigismundi I. Königs

in Pohlen, damit verknüpffte Nobilität in

Pohlen ihm erworben.

§. III.

Sobald er in Facultatem Philoſo

-
phicam
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Äphicam recipiret, hat er nicht allein durch

jofftmahliges diſputiren, ſondern auch durch

A

10.

Ol

d

15

e

5.

.

3.

t
*

/

.

V

fleißiges Leſen und Collegia halten ſich für

andern ſignaliſiret, ſo daß er zum öfftern

mitdenen Studioſis den ganzen Curſum Phi

loſophicum, theils diſcurrendo, theils di

étitando durchgegangen; welche Dictata

noch hin und wieder in MSCto verhanden

ſind, und ihrer ſolidität und Deutligkeit

halber ſehr aeſtimiret werden. Inzwiſchen

hat er die Zeit, ſo er hiebey erübrigen kön

nen, nicht unnützlich angewendet, ſondern

ſich auſſer der Philoſophie, auf das Studium

antiquitatis Eccleſia und Patriſticum (ſo

damahls in Königsberg à la mode war)

ſo eiffrig geleget, daß er ſich dadurch von

aller Recreation, auch wohl gar von der

nöthigenRasº; als laſſen. (b)

A. 1669. wurde er auff Gutbefin

den D. Rittershuſi in ſeine Heymath nach

Nürnberg zurück beruffen, der ihn daſelbſt

- - 35 3 - z!!

(b) Helwich ſchreibetp. 11 D. Samuel Wernerha

beihn/mit Zuziehung der nahen Bluts Freunde/von dem

gar zu groſſen Fleiß in ſtudiis abmahnen müſſen damit

Er ſeine Natur nicht gar zu ſehr ſchwächenmöchte.“

/

-
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zu einem einträglichen Dienſtund gutenHey

rath verhelfen wolte. Er reiſete auch über

Wittenberg, Leipzig und Jena dahin, und

hielte mit ziemlichem Vergnügen der Zu

hörer eine, nachmahlsgedruckte, Buß-Pre

digt. Jedoch die Preußiſche Lufft und Le

bens-Art hatte ihm bereits, nach Art aller

Ausländer, dermaſſen gefallen, daß er ſich

wieder zurück nach Königsberg ſehnte.

Und obwohl ſeine Anverwandte ihn auf al

terhand Art und Weiſe bey ſich zu behalten

ſuchten, haben ſie dennoch ihn dazu zu bewe

gen nicht vermögen können. Als er nun

wieder zurück nach Königsberg kam, er

Ä 167 I. beyder daſigen Academie

e Profesſionem Graecae Lingua Ordina

riam, die er aber erſt, wegen der mancherley

Hinderniſſe im folgenden Jahre, vermit

telſt der gehaltenen diſputation pro Loco

angetreten, die Academiſche Jugend zur

Griechiſchen Spracheund Philologie fleiſ

ſig angeführet, und ſeine Lectiones über
die ſchwerſte Loca Scripturae N. T. über

die Sonn-und Feſt-Tags Epiſteln, über den

Brieff Pauli andenTitum;imgleichen über

den Epictetum , Theophraſtum,Ä
- - - idem

>.



: Leben und Schrifften. 7ot

º

ſ

idem undandre Autores.Graecosgehalten,

die noch in MSCto vorhanden ſind. So

hat er auch in ſolcher Bedienung unterſchie

dene gelehrte Diſputationes von curiºlen

Materien geſchrieben, welche wohlverdien

ten, daß ſie in einem Faſciculumgeſammlet

und wieder anffgeleget würden, und unten

– ſollen ſpecificiret werden. Um welches

Fleiſſes, Erudition und bezeigter Dexterität

halber, ihm auch A. 1673. die Inſpection

1äber die Wallenrodiſche und A. I679.über

die Churfürſtliche Bibliothec anvertrauet

wurden.

§. V.

Damit er aber deſto ungehinderter

ſeinen Studiis obliegen möchte, wenn er eine

Ehegattin hätte, die inzwiſchen ſein Hauß

Weſen reſpiciren möchte, ſo erwehlte er zur

Gehülffin ſeines Lebens des Eraſmi Landen

bergs, Churfürſtl, Brandenburgiſchen und

der Königsbergiſchen Academie beſtallten

Secretariieheleibliche Tochter, Dorotheam,

welche er ſich den 8. Novembr. durch die

PrieſterlicheCopulation zuführen ließ. Mit

dieſer hat er in erwünſchter Ehebiß ins 17te

Jahr gelebet und in derſelben gezeuget A.

Zz 4 1673.
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1673. einen Sohn Chriſtianum Richar

dum, A. 1675. eine Tochter MarthamDo

rotheam, und A. 1678. die ziveyte Tochter

Annam Catharinam. Dieſes Eheband

aber hat GOtt A. I689. den I5. Januar.

durch den zeitlichen Todt aufgelöſet..

: : . . . H.-VI.: - - -

- Inzwiſchen war unſerm Pfeiffervom

Churfürſten Friedrich Wilhelm A. I68o.

die Profesſio Theokogiae Extraordinaria

conferiret worden, welche er aber, wegen

mancherley Verhinderniſſen allererſt A.

I684. angetreten.A. I 685. den I5. Maji iſt

ihm von demalten D.Chriſtiano Dreiero,(c)

Prof.Theol. Primario, dasDoctorat in der

Theologie conferiret worden. Zuvor aber

hielte er ſeine Diſputationem Inauguralem

pro Gradu A. 1684. den 2. Novembr. un

ter D. Bernhardo vonSanden, ſeinem da

mahligen guten FreundundGönner.Darinn

erzu erweiſen ſich bemühete, quodincoetu

Lutheranorum etiam ſit vera Eccleſia. Er

- -- . . VQ!'

(c) Dieſer D.Dreier hat ſchon vor 20 Jahren eine

gute Opinion von ihm gehabt und da er ihmzur Magiſter

Würde gratuliret gleichſam vorher prognoſticiret, daß

er würde Doctor Theologiae werden, Helwich p. 18,
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-,

iwar nemlich der Meynung, daßzurCatho

lichen Kirche gehörten im Occident dieRö

miſche,Lutheriſche undCalviniſche;Im Ori

ent aber die Griechiſche, Abysſiniſche, Ja

cobitiſche und andre Kirchen, die ein ganz

Corpus, nehmlich dieCatholiſche Kirche aus

machen. Und das zwar daher, weil alle

dieſe Kirchen das Symbolum Apoſtolicum

in ſeinem eigentlichen Verſtandebekenneten;

Welches denn insgemein aller damahls ſo

genanten Syncretiſten Meynung war Bey

dieſer Diſputation gieng es ſehr ſcharff da

her, und wurde dieſelbebiß in die Nachtven

tiliret. Es opponirten unter andern von

ProfeſſoribusM.Jacob Reich, Eloqv. Prof.

M.Barthol. Goldbach, Hiſtor. Prof. M.

George Thegen Polit. Profeſſ. welche ins

geſamt denen Principiis Syncretiſticis ent

gegen waren, und den Reſpondenten ſehr

warm hielten. M. Reich arguirte Pfeif

fern, aus ſeinen ehmahls mit ihm geführ

ten Diſcuren des offenbahren Papilmi,wol

te auch aus deſſen eigenen Principiis und

bißher geführten Hypotheſbus erweiſen,

Lutheranam . Eccleſiam non eſſe veram

Eccleſiam. M. Goldbach, ſtellete mit dem

Zz 5 - Can
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Candidato (welchem wie die gemeine Rede

gieng, das Examen Doctoralewargeſchen

cket worden) gleichſam ein publicum exa

men an, und wolte ihn der Univiſſenheit in

der Hebräiſchen Sprache, als worinn Pfeif

fer nicht geübet war, imgleichen mancher

ley Jrrthümer überführen. Prof. Thegen

aber grieff die Materie ſelbſt, und fürnehm

lich das Wort Etiam in der Diſputation an;

erwieſe auch, daß die Diſputantes in ipſo

ačtu diſputatorio, ſolche Concesſionesund

Reſponſavon ſich hören laſſen, die denen Li

bris Symbolicis (an welche gleichwohl die

Theologi mit Eyd und Pflicht verbunden

wären) wieauch denen vorigen Scriptis des

Senioris Facultatis Theologicae D. Drei

ern, (der damahls bey der Diſputation zuge

gen war) fürnehmlich ſeinen Diſputatio

nibus contra Pontificios, gänzlich entgegen

ivären; die Diſputantes auch ihre Aſſerta

nicht gebührlicherwieſen hätten. Der Prae

fesdieſer Diſputation, D, von Sanden, ließ

den Pfeiffer als Reſpondenten ſeine Mey

nung erklähren und behaupten, geſtand auch

öffentlich, daß er mit ihm nicht in allenº
-

- (

-

- - -

-

)
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- -

cken gleicher Meynungſey. (d) Indeſſen

wurden dieſe 3. Profeſſoresdennoch nachher

bey der Regierung angegeben, als ob ſie is

ihren Oppoſitionibus mancherley cavilla

tiones undſcommatabeygebrachtunddieli

mites modeſtiae überſchritten hätten. Wo

gegen ſich dieſelbe, ein jeder in einem beſon

dern ſcripto, bey der Regierungdefendiret,

- und zumahl M. Reich groſſe Invečtivas ge

braucht, bißendlich dieſe Motuspublicaau

toritate ſind aſſopiret worden. Weilauch

die in conflictu diſputationis beygebrachte

- Ar

- (d) Die opponirende Philoſophia Profeſſores

ſtringirten ihn deſſen ohngeachtet damit, daß dasjenigef

was er als Decanus die Cenſur pasſiren laſſen und das

mahls als Praeſes zu defendiren übernommen / ohnſträt

tig ſeiner Meynunggemäß ſeyn müſte. Jnſonderheitwur

de ihm dasauff dem Titulo befindliche etam wiederho

lentlich vorgeworffen und dabey urgiret daß er nicht nur

vor dieſesmahl, ſondern auch vorhin in ſeinen Leétion

bus, Diſputationibus und Predigten die Lutheriſche

Kirche vor ein Theil der wahren Kirchen angegeben hätte

anſtatt daß alle reine Lutheraner ſonſt die Lutheriſche Kir

che allein vor die wahre Kirche hielten. D.Pfeiffer hingegeuf

der nicht hinter dem Berge halten kunte gab ohn alles

Bedencken an denTag wie weniger Lutheri Lehr- Sätze

achtete indem er auff die ihm aus dieſes Scriptis vorges

haltene loca-öffters zur Antwort ertheilte : Quid mihi

cum Luthero? Ita ſtatuit Eccleſia antiqua, Itaetiam

ſentit Eccleſia Gracca, der er damahls mehr zugethanwar,

4.--
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4Argumenta unter den gemeinen Mannge

knracht, und die Diſputantes dadurch des

Papiſini verdächtiggemacht wurden, ſo hat

ſich zwar D. von Sanden öffentlichauffder

CLantzel und Catheder dawieder vertheidi

get und ſeine Orthodoxie erwieſen. (e) D.

Pfeiffer aber ließ nicht nur fünff gerade ſeyn,

ſondern hat auch nachmahls in ſeinen Le

Ctionibus publicis & privatis, theils para

doxe undvon denen libris Symbolicisabge

hende Lehr-Sätze, theils offenbahre Päbſti

ſche Brocken denen repºrt (f)

- S. VII

Nichtsdeſto weniger brachten es ſei

ne Freunde dahin, daß ihm über die bißhe

rige Functioncs annoch die zweyte Hoff

Pre

(e) Jedennoch weil er ſich nicht dahin erklähret, daß

er die Lutheriſche Kirche vor die allein wahre Kirche hielte

ſondern jene nur vor einen Theil dieſer nach wie vorange

geben iſt weder das Gegenpart noch andere eifrige Futhe

raner mit ſolcher Erklährung befriediget worden als wel

che nicht gut hieſſen, daß D. Sanden Romanam Eccle

Miam proparte verae Eccleſiae hielte und nur zugeſtan

den / quod ſüb Papatu ſit vera Eccleſia,

(f) Es kan ſolches M. Helwich nicht in Abrede ſeyn

darum er in Vita Pfeifferip. 18. ſeq. aus ſeinen Collegiis

MSCtis dergleiche Lehr-Sätze weitläuffligexcerpiret und

angeführethak.
-
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Prediger Stelle, an der Churfürſtlichen

Schloß-Capelle A.1685.conferiretwurd,

in welche ihn der erſte Hoff - Prediger D.

Chriſtian Dreier,aufgewöhnliche Artintro

ducirte. Dieſes verurſachte ihm nun deſtº

mehr Arbeit, indem ihm, der dem Studio

Theoretico bißher war ergeben geweſen,

das Predigen ſehr ſchwer ankam, ehe er ſich

in daſſelbe recht ſchicken konte. Nach der

damahligen Prediger-Methode wurdenauf

der Cantzeldie zu der Zeit movirtecontro

verſiae Syncretiſticae traëtiretundex Patri

bus der erſten fünff Seculorum entſchieden,

da er nicht unterließ zuweilen ſeine para

doxeMeynungen,und Päbſtiſche Lehr-Sä

tze mit einflieſſen zu laſſen. (g) Wie er denn

auch in Privat-Diſcurſen bey aller Gele

genheit ſeine Geneigtheit zur Römiſchen

Kirchen bezeigte, und allerhand Dubiaund

Scrupel wieder die Wahrheit der Proteſtan

tiſchen Religion machte; auch ſogar an

der Richtigkeit ſeiner Ordination zuzweif

feln anfeng. (h) -

-
§, VIII.

(g)Zelwich. c.p. 40. T

(b) Hievon ſchreibt Helwichp. 40. alſo:sº
- EE

/
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§. VIII. - - -

Unterdeſſen ſtarb A, 1688. der alte

Hber-Hoff-Prediger und Theologus Pri

marius D. Chriſtian Dreier, für welchem

D. Pfeiffer bißher noch einigen Scheuge

\ habt, und ſich entzogen hatte, die Sache

gar zu grob zu machen. (); 9Ä -

- LÜQU!

felte an ſeiner Prieſter Ordination, wozu ich /daß

ich die Wahrheit ſage/thm3un Theilbrachte/und

ihm einige Objeſuanes vorhielte; wodurch er ſo

eingenommen ward/das er zweiffelte an dem Valor

Der Lutheriſchen Ordination, darum er zu allerhand

Gedancfen Fam/auch öffters verlangte von einem

XBiſchoff ordnsret zu werden; bedeutende/wenn er

zuvor gewuſt hätte / daß er ſolte ein Prediger

werden/ hätte er dahin getrachtet, daß er von eis

nem Griechiſchen Biſchoff die Handauflegungbe

kommen hätte. Aus dieſer Abſicht nahm er den

Metropoliten und Exarchum aus Griechenland /Ar

faium rahmens/in ſein Haußund anſeinen Tiſch

er (vom Türcken gezwungen eine gewiſſe Summe

Ä bey den Auswärtigen zu ſammlen ) aus

Griechenland dahinkommen war: Da eraberauch

ſolches nicht erhalten kunte/muſteeres / als einen

Ca/m meceftates annehmen / und ſich unter die

ſeufzende wie der Prophet redet/ ſtellen. -

(i) Helwich ſchreibetp.4o. ausdrücklich: Es hielte

ihnder Reſeé und Ehrerbietung zurück / ſo er zu

dem D Dreierund ſeinergroſſen Erwaiton hatte/und

hielte er es ſehr ſträfflich zu ſeyn, daß er als ein

Schüler von ſo einemgroßgeachten Lehr-Meiſter

abtreten ſolte, -

A

\

>. -
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bekam er zu ſeinem Collegen den D. Bern

hard von Sanden, bißherigen Pfarrern

der Altenſtadt, einen Mann von groſſem

Verdienſtund Gaben. D. Pfeiffer möchte

ſich vieleicht ſelbſt die Rechnung gemacht

haben, dem D. Dreier in der Ober-Hoff

Praedicatur zu ſuccediren; wie denn ſeinehr

- geizig Naturell ſich in vielen Stücken ge

äuſſert, und zu ſeinem Abfall nicht wenig

contribuiret hat; zumahldaihm D.Deutſch

in der Profesſione Ordinaria vorgezogen

ward. Daihm nun aber dieſes fehlſchlug,

auch D. von Sanden in ſeinen Predigten

einen weit gröſſeruZulauff hatte alser, deſ

ſen dona Externa nicht ſonderlich waren,)

ſo erweckte ſolches ſofort eine groſſe Jalouſie

gegen den von Sanden, die ſich auch bald

in mancherley Eigenſinn und Contradičtio

nen herfür that ; davon wir nur einige

Exempel beybringen wollen. Es war biß

her in denen Preußiſchen Kirchen die Ge

wohnheit in acht genommen, daß bey der

Handlung des heil. Abendmahls, in der Ad

monition andie Communicanten, nicht das

Vater Unſer ſelbſt, ſondern eine von Lu

there verfertigte ſchöne ParaphraſisÄ

-
- -

Is

-
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Vater Unſersabgeleſenwurde. Niemand

hatte ſich bißher hieran geſtoſſen, ſondern

es ats ein Adiaphorum und erbauliche Co

remonie willig angenommen. Nur D. Pfeif

fer wolte durchaus, man ſolte bey Hand
iung des heil. Abendmahls, das YOater:

Unſer, wie es von Chriſto abgefaſſet wor

den ableſen, auch anſtatt Vater Unſer,

Unſer Vater bethen. Seine Motiven

und Urſachen übergab er in einer eignen

Schrifft der Preußiſchen Regierung; wel

che aber D. von Sanden in einer Gegen

Schrifft wiederlegethat. (k)
§. IX.

(k) Dieſe Schrifften ſind nur bißherin MSCºver

handen geweſen: Ich habe ſie aber an die Herren Autores

der unſchuldigenrTachrichten geſandt welche dieſelbe

in das Jahr 719 p. 96: eingerücket haben. Hievonſchrei

bet M. Helwich alſo: Dieſer Handel ſetzte ihn in groſs

ſe Geiſt undGewiſſens Bekümmerniß/und zweif,

felte er ſchier / ob das ein rechtes Abendmahl des

z, Errn wäre/bey deſſen Verrichtung des HErrn

Gebeth nicht gebethet würde. Deswege"Ä ſº H

ſonderbahrer Äerzens-Angſt ſowohl andern das

Abendmahl reichte als auch ſelbſt empfieng! º?

jhm die gröſte Gelegenheit zu ſeiner Beº
Fehrung gegeben undmöchte er ein syncrerſt ges

ſtorben ſeyn wann dieſer Handel nicht wäre vors

gelauffen. Von dieſer Zeitan kam ihm dºÄ
- therſ
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§. IX.

Den Verlauffdieſer Controvers hat

ein geehrter Freund, der ein Zuſchauer die

- ſer Scene geweſen, alſo entworffen: Es war

in der Schloß-Kirche, in der Altſtädtiſchen

Pfarr- und Kneiphöfiſchen Thum - Kirchen

damahls derGebrauch,daßanſtattdesVa

ter Unſers (ſoman in denen Königsbergi-

ſchen, auch andern Städtiſchen und Land

Kirchenbey Adminiſtrirung des heil. Nacht

mahlsbethet) die von Luthero verfertigte

Paraphraſis OrationisDominicaevom drit

ten, oder (wie er damahls hies) adjungirten

Hoff-Prediger geleſen ward;ausgenommen

bey denen Ordinationibus derer Candidato

rum, da der zweyte Hoff-Prediger an

ſtatt dieſer Paraphraſeos jederzeit das Va

ter Unſer gebethet hatte. Als man nun, nach

Beforderung D. von Sanden zur erſten

Hoff-Prediger-Stelle, den Adjunctum zu

translociren bedacht war, und bey ſolcher

Veränderung die dieſem vorhin des Sonn

tags obgelegene Conſecration des heiligen

Tom.III. Aaa Abend

therthum mehr und mehr verdächtiger vor /

und nahm ſich deswegen vor etwas genauer deſ

ſen Gründezu unterſuchen,
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AbendmahlsanD.Pfeiffern kommen müſſen;

wolte dieſer hocincaſu (ſo wiebeydercom

munione ordinandorum)ſich des Gebeths

des HErrn proconſecratione allemahlge

brauchen; zumahlen ſolches bißauff die Zeit

des adjungirten Hoff-Predigers Hahnen

üblichgeweſen, dieſer auch ſelbſt ſich anfangs

dem hergebrachten Gebrauch conformiret

hatte. D. von Sanden obwoler mit dem

D. Pfeiffer darinn eins war, daßdie Con

fecration der heil. Symbolorum nicht allein

durch die Verba inſtitutionis, ſondern

auch mittelſt einesGebeths geſchehen könne

und müſſe, nach der Lehre des Apoſtels1.Tim.

IV, 5. alles wird durchs Wort und Gebeth

geheiliget: ſo volte er dennoch behaupten,

die Paraphraſiswäre ein eigentlichesGebeth,

und dieſelbe daher beybehalten wiſſen. D.

Pfeiffer wandte dagegen ein, daß ein eigent

liches Gebeth zu GOttgerichtet ſeyn müſſe,

in der Vermahnung aber nur dieCommu

nicanten angeredet, und ihnen darinn das

Gebeth des HErrnerklähret würde. Nach

dem dieſe Streit-Sache zu beyderſeitiger

Schrifftiwechſelung gediehen, D. Pfeiffer

ſich auch an Hofe erbothen hatte, nachge

leſener
-



E--Leben und Schriffen. 713

-

leſener Vermahnung, zu Bethung desVa

ter Unſers und darauf folgender deſſen Pa

raphraſi des Vater Unſers ſelbſt, jedoch ſo

wie bißher aufder Cantzel, alſo auch künff

tig auff dem AltarUnſer YOaterzubethen:

Soerfolgte einChurfürſtlichesDeciſumun

term dato Cöln an der Spree den #. Oét.

1688. des Innhalts, daß, was den Anfang

des Gebeths des HErrn anbelanget, Se.

Churfürſtl. Durchl. fonſten zwar einem je

den frey laſſen volten, Unſer Vater oder

XOater Unſer zu bethen; weilen aber die

erſte, dem Idiomati der Deutſchen Sprache

und ſelbſt Lutheri Verſion conforIne Art

anzufangen, in der Schloß-Kirche von vie

len Jahren her üblich geweſen, ſo ſolteauch

darüber allda weiter gehalten und darun

ter nichts verändert werden, auch die künfftig

dahinzu vocirende Prediger ſich darnach zu

achten haben. Anbetreffene die Paraphra

fin, weil ſelbige nicht im ganzen Landedurch

gehends, ſondern nurin denen dreyen Städ

ten Königsberg,undin etzlichen Land-Städ

ten gebräuchlichſey: In denen Königsber

giſchen Kirchen aber auff den Freyheiten,

wie auch in denen meiſten kleinen Städten

-
Aaa 2 und

-

-
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und auf dem Lande faſt überall gedachtes

Gebeth des HErrn bißherbey dem heiligen

Abendmahl ohne Paraphraſi gebethet, es

auch in der Schloß - Capelle von vielen

Jahren alſo gehalten, und vom Adjuncto

Hahn ſelbſt zu Anfang dergeſtalt gebethet

worden;So hätte es auch billig dabey gelaſ

ſen, und zumahl in der Schloß - Kirch

ohne ausdrücklichen gnädigſten Con

fens und Befehl nichts darunter geändert

werden ſollen. Bevorab da das Gebeth des

HErrn ſo deutlich, vollkommen und klar

ſey, daß es in der ganzen Chriſtenheit, auch

ohne Paraphraſi, von den allereinfältigſten

gebethet, und abſonderlich bey der Handlung

des heiligen Abendmahls in allen Evan

geliſchen Kirchen dergeſtalt verleſen und

abgeſungen wird. Geſtalt denn auch

diejenige, welche zu demTiſch des HErrnge

hen, zum wenigſten ſo geſchickt ſeyn müſſen,

daß ſie dieſes Gebeth ohneErklährungwohl

verſtehen und deſſen Verſtand lang vorhe

ro aus dem Catechiſmo erlernet haben müſ

ſen. Zugeſchweigen, daß auch dieſes Gebeth

dergeſtalt, wie es von unſerm Heylandeſei

ner höchſten Weißheit nach vorgeſchrieben

- - - - fVOU'

/
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worden, auſſer Zweiffel weit höher zu hal

ten als alle darüber vorhandene menſchliche

Paraphraſes und Erklährungen. Als ſol

te bey ſo geſtalten Sachen nebſt der Para

phraf, in denen Kirchen woſiebißher üblich
geweſen, inſonderheit zu Schloß dºsVa

ter Unſer ſelbſt gebethet werden. Daman

nun den Adjunčtum Hahn als Ordinarium

beyzubehalten reſolvirte kam ſothaneVer

ordnung weder in der Schloß- noch andern

Kirchen, zum Effect. D. von San

den indeſſen, um zu bezeigen, ſpie er dasGe

beth zur Conſecration nöthig hielte, ſchloß

dieſe auff der Cantzel in das Vater Unſer

expresſis verbis allemahl ein; ohngeachtet

D. Pfeiffer ihm dagegen vorſtellere, wie es

ſich zwar wohl ſchickte, daß zweene Predi

gerauff dem Altar die Symbola auſ Ä

deten, hingegen aller Orten ungewöhnlich

wäre, daß ſelbige von einem auf der Lan“

zedurchs Gebeth, vom andern auf dem

Altar, mittelſt den Einſetzungs-Worten,

conſecriret würden.

- § X.

Wie es nun aber beydergleichen Mo

tibus insgemein zu geſchehen Pfleget, daß
- " LI!

Aaa 3
/
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ein jedes Theil ſeine Anhänger hat, ſofehlete

es auch dem D. Pfeiffer an Adhaerenten gar

nicht, die ihn wegen ſeiner ſonderbahren

Erudition hoch hielten, und wieder des D.

von Sanden Imputationes vertheidigten.

DieOben ſuchten zwar zwiſchen dieſen zwey

Theologis Einigkeit zu ſtifften, damit es

nicht zur völligen Ruptur kommen möchte,

und connivirten deshalb dem D. Pfeiffer in

vielen Stücken. Andre gutartige Leute

hofften aus Liebe von ihm das beſte, und

konten ſich kaum einbilden, daß D. Pfeiffer

dergleichen Lehr- Sätze, die ihm D. von

Sanden imputirte, ſolte im Buſen hegen.

Seine Freunde aber ſchrien alles für Läſte

rungen aus, wasgegen den D. Pfeiffer bey

gebracht wurde, und erhuben ſeine Erudi

rion und Frömmigkeit, biß in den Himmel.

Um dieſe Zeit kam auch die beygehend in

- Kupfer vorgeſtellte zweylöthige Medaille

ihm zu Ehren an den Tag. () Deren eine

SeiteD.Pfeiffers ziemlich getroffenesBruſt

Bild

() Kurz vorher hatten einige der Zuhörer des D.

von Sanden ihm zu Ehren eine Medaille ſchlagen laſſen;

darum denn die Freunde des D. Pfeiffers (ohneÄ auß

Ämulatiºn gegen Sandium) ihrem D. Pfeiffer ebenfals

ein ſolch Ehren-Gedächtnißzuſtiſten bemühet waren.
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Bild im Prediger-Habit, zuſamt ſeinenTi

teln, und der Jahrzahl 169O. zeiget. Aufm

Revers praeſentirt ſich, auff einem in der

See liegenden Berge, ein Quadrat Stein,

welchen oben ein Augeaus den Wolcken be- .

leuchtet; von der rechten Seite aber die

Sonne beſtrahlet, und von der Lincken die

vier Windebeſtürmen. Unten in der Exer

gue ſtehen die Wort: QVIS CONFVN

DET, welche mit der äuſſerſten Rand

ſchrifft: INDEVMSPERABO zuſammen

müſſen geleſen werden, und ohne Zweiffelzu

einer Apologie undSchutz-Schrifftfür D.

Pfeiffern haben dienen ſollen, daß er bey

allen Verfolgungen ſtandhafft bey GOtt

und ſeiner Wahrheit bleiben vollen; davon

ſich aber bald das Äg. erwieſen.

Denn da brach es endlich loß, was

D. Pfeiffer im Schilde führte, nachdem er

eine vorgegebene Luft-Reiſe nach Danzig

gethan hatte. Davon wir ſeines eignen

Schwieger-Sohns M. Helwichs Relation

hieher ſetzen wollen, welche alſo lautet: (m

- Aaa 4 A.

(m) LebewsLaufſ Pfeifferi es.
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4692 zºg unſer D. Pfeiffer mit ſei

nem Sohn und ältern Tochter den

24 nach Danzig,theils in Dan

# ſich umzuſehen, theils auch das

dchberühmte ZKloſterolj und

den 3dch: Würdigſten und ,dch

Erlauchteten Herrn, Michael j

Ä. Gefürſteten Abten daſelbſt,

der wegen ſeinergroſſen Geſchicklig

ſeit jºundändern hohen Sj.

ten ſehr berühmt, und beyhoHen

Perſºnenhochangeſehen iſt) zu ſehen

und ihm anzudienen. Ueber alles

MQermuthentrifft er ſeinen alten Zit

Tiſchgenoſſen und geweſenen Stu

ben-Geſellen, den Walachamºvij,

in ſelbigem Kloſter an. Selbiger

brachte ihn ſofort bey Sr. 3dch

Wºdigen Gnaden an, die ihn gar
höfflichÄ Gna

den Zeichen zur Tafel einladte. Bey

dieſem Gaſtmahlwar auch zugegen

dero Gnaden Herr Bruder Än.
eifus Hacki, aus der GeſellſchafftJeſu,

der wegen ſeiner groſſen Eruditoz und

LEyfer die Jºse Ibºrrº
* - Wß
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wegen andern groſſen Liebes-Wer

cken, wie auch nicht weniger wegen

ſeinerÄ Schriften ei

nen unſterblichen Ruhmihmerwor

ben hat. Bey dieſem Mahl waren

recht anſtändigeGeſpräche. Eska

men auch einige Diſurſus hervor von

Religions Sachen. Unſer Herr Pfeif

fer brachte auch einige vorerwehnte

Lehr-Sätze hier mit ein, nachdem

es im Diſeurs die Gelegenheit gab. Ein

Lutheriſcher Medicus war auch da

mahls auff dieſem Gaſtmahl 3 der

handelte wieder alle Gaſtmahls

Geſetze, und ſchwatzte aus, was da
möchte geredet ſeyn. Das erfuhr

der Reiter des Gymnaſſ zu Dantzig D.

Samuel Schelwig, der nahm ihm die

Freyheit den 21. Auguſt, den andern

Tag darauf, an unſern D. Pfeiffern

zuſchreiben (n) und ihm vorzuhal

Aaa 5. ten,

(n) D. Schelwigs Brieff lautet im MSCto alſo:

Hoch-Ehrwürdiger Groß-Achtbahrer und

-

Wohl-Gelahrter /

Jnſonders Hochgeehrter Herr!

/

D ich deſſen Gelehrſamkeit in gebührendem Werthhal

tel würde mir ſehr lieb ſeyn denſelben in meinem»
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ten, was man vonihm ausgebracht

hatte, und was er damahls ſolte ge

redet haben 3 brachte auch auf die

Bahn, was thätlich wäre geſche

hen,

ſe/ als einen Gaſaufnehmen sei ich aber hierin mei

nes Wunſches ſchwerlich möchte theilhafftig werden ſoha

benicht unterlaſſen können ihme dennoch zu communi-

ciren was von einem der Augſpurgiſchen Confesſion

zugethanen Theologo, wie er davor angeſehen ſeyn will!

den zo. Auguſt. in dem Kloſter Olivenicht ohne Verwun

derung der Pähſtler ſelbſt ſoll ſeyn geſprochen worden. Er

wird mich ſehr obligren, wenn er mir mit wenigen Wor

ken zu eröffnen belieben möchte, ob nichtvondieſem Theo

Iogo und denen Papiſten mit Wahrheit könne geſaget wer

den / wasjener Poet fetzet:

Die Kappe fehlet nur allein -

- ſonſt in der That ſie einig ſeyn.

GOtt befreye die rechtgläubige Kirche von dergleichen

verkleideten WetterHanen und verleihe ihn ſo wohl des

Leibes als auch des Gemüthes geſunden Wohlſtand.

Ew. Hoch-Ehrwürden

Danzig den 21. Aug.169*. . . . .

Diener in dem Zérrn

Samuel Schelwig/D.

Aſerta des Theologi.

1. Der Pabſt iſt das Haupt der Kirchen.

2. Das Chriſtliche Regiment deſſen Hauptder Pabſt iſt

auſheben iſt die Chriſtliche Kirche auffheben. Ich

- - - - 3.

- -

. . . - : " .
W - -

D
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7

s

hen, nehmlich daß D. Pfeiffer die

Päbftiſche Meſſe hätte kniend mit
e

angehöret. D. Pfeiffer woltedieſen

Menſchen, der auſſer Uloth

- - - IUt)

3. Ich möchte mirs zur groſſen Sünde ziehen, wann ich

Ä Römiſche Kirche ein einziges Wort ſpres

en ſolte. º

. Die Quadrageſimal - Faſten halten iſt nützlich und

nothwendig und ein Kennzeichen der wahren Kirchen.

. Im heil. Abendmahl werden deſſen weſentliche Stücke

würcklich verwandelt.

Obgleich es beſſer wäre die Römiſche Kirche reichte

das Abendmahl unter beyderley Geſtalten ſo kan

nichts deſto weniger daſſelbe auch unter einer Geſtalt

Ärº werden, wann es die Kirche alſo gut

efindet. -

- Chriſtus iſt niedergefahren nicht zur Höllen/ſondern in

dem Limbum Patrum, die Väter des A-T. daraus

zu befreyen.
-

. Daß ein Fegfeuer ſey/ weiß man aus vielen Orten der

Schrifft und inſonderheit aus demPſalm Davids.

9. Vor die Todtenbethe ich täglich und ſolche Vorbitts

iſt nöthig die andere meynen ſie wollen mit Stief

feln und Spohren in den Himmelreiten.

1o. Die Bücher der Maccabaeer ſind in Canone.

11. Da ich ein Läye war hab ich ein Weib genommen

nachdem ich aber ein Geiſtlicher worden - habe dieſel

be niemahlen erkannt fleiſchlich ſondern ſie vor mei

ne Schweſter gehalten.

1z. Nun ich ein Wittwer kan ich zur andern Ehe mit gu

tem Gewiſſen nicht ſchreiten.

13. Diejenige ſind auslachens wehrt, ſodafür halten Ä -

- - Ns

- -
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muthwillig in viele Händel und

Streitigkeiten einwickelte, Dinge

worbrachte, die ihm nichtangiengen,

und deswegen Wachfrage thäte,

garnicht antworten. Welchesaber

der Machfrager voreine groſſe YOer

achtung annahme, und ſchriebe ſo

Ä an unſern ärgſten Feind, an den

Sanden, und brachte ihm dieſe Din

ge, wie er ſie gehört hatte bey. &c.

sº“ H. XII.

Die Sache wurde hierauff vom D.

von Sanden rege gemacht, und nach Ge

wohnheit der damahligen Zeit, an die Land

Stände gebracht. Dieſewolten dem bloſ

ſen Rumori nicht trauen, ſondern lieſſen

durch einen aus ihren Mitteln folgendes an

D. Schelſwichen gelangen: -

* - - - - Hoch

könne alleGlaubens-Lehren allein aus der heil Schrifft

zur Gnge behaupten.

- 14. Unſere Kirche gehöret von Rechtswegen unter den

Pabſt/ wiewohl wir in unterſchiedenen Dingen ab

weichen

r. Von Luthero halte ich nichts.

16. Soviel von Worten. Sonſten wird noch hinzuge

than / daßauch eben derſelbe Theologus der Meſſe

Kuiedbeygewohnet.
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Hoch- Ehrwürdiger und Hoch-Ge

lahrter, inſonders HOchgeehr

ter Herr Dočtor!

AÄ iſt Land-kündig/ daß der Herr

D. Pfeiffer / hieſiger Churfürſtl. Hoff

Prediger und Bibliothecariu, vor etwa mehr

den 2. M7onarh zu Dantzig in der Olive

geweſen / der Meſſe mitbeygewohnet/ und

nachgehends daſelbſt an des Abts Tafelden

Papiſten in den meiſten Punkten ihrer Religion

beygepflichtet haben ſoll. Als iſt man auf

annoch währendem itzigen Land- Tage in

hieſiger Ritter-Stube entſchloſſen / daraus

ein Land Gravamen, in puncto religionis wieder

beſagten D. Pfeiffern zu machen. Wann

man aber die hohe Landes-Herrſchafft nicht

gerne womit behelligen möchte deſſen man

nicht zuvor ſelbſt gnugſahmen Grund habe.

Und dann ein Brieff/ welchen Ew. Hoch

Würden andern Tages drauffan vorbeſag

ten D. Pfeiffer / als er vorigen Tages in der

Olive geweſen/ geſchrieben haben / allhier

in vieler Leute Hände gehet; worinn laut

beygehender copeylicher Abſchrifft alle des

D. Pfeiffers Papiſtiſche Aſſertaper Theſes ge

ſetzet ſind; Als bitte Ew. Hoch- Ehrwür

den wollen aus fernerer Liebe zur Göttli

chen Wahrheit innerhalb 14. Tag (denn ſo

lange dörffte der Land-Tag nur noch wäh

ren)
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ren) hiervºn3ureichende Wachricht erthe

en/und ohne beſchwer ein de jure gültiges

Zeugniß derer/ſo deſſen Diſeurſe in der Ove

angehöret über vorbeſagte ju Affert-for

derſamſt überſenden.Zum deſto mehr, weil

etliche gut Pfeifferiſch geſinnete vorgeben

als wären ſelbige ihme nur fälſchlich ºfj

giret worden. Bitte nochmahln/welln GÖPt

tes Ehre und unſerer Birchen beſtes dar,

unter verfret / forderſamſt zu antworten

und3ºguben/daßnegſtempfehlungGött,

icher Abbichauffrichtigſtündjedesmahl
hinwieder bin

LEw. Hoch-Ehrwürden

Königsberg, den 27. Oét.A. 1692.

bereitwilligſter

Melchior Rappe.

Die Antwort desD. Schelwichswar

folgende: --

Doch Edelgebohrner, Geſtrenger -

undGroß-Mannhaffter

Jnſonders Hoch-Geehrter Herr!

EÄ Geſtrengen Schreiben vom 27 ot.

Sº habe den 7. Novembr zu recht erhalten./

und dancke dem treuenGOtthertzinniglich

daß er unter der Hochadlichen Ritterſchafft

noch
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noch Eyfferer für die wahre Religion erwe

det, der wolle ſelbigen mächtiglich beyſte

hen / und ihren löblichen Fürſatz mit ge

wünſchtem Fortgang krönen. Anlangend

die Frage wegen des Pfeiffers / ſo verhält

ſich die Sache als ich mit meinem Gewiſ

sſen ausſagen kan folgender geſtalt: Ob

gedachter Dolor iſt nach Dantzig gekommen

und hat keinem einigen aus dem Ehrwürdi

gen Predigt-Ambte Evangeliſcher Religion

zugeſprochen / aber wohl iſt er nach der

Olive gereiſet / woſelbſt ſie gleich den 2o.

Auguſ. das Feſt Bernhard ſeyreten. Da er

Zeit währender M7eſſe in einem Stuhlauf

den Bnien gelegen, die zuſammen gelegte

Hände als Bernhardus in die Höhe gehalten

und bey der Elevation, ſo wie man zum Zeichen

ſonderbahrerDevotion thut voneinander und

wieder zuſammen geſchlagen. Wach Ver

richtung dieſes iſt er bey dem Abt zu gaſte

geblieben/ woſelbſt er in beyſeyn des Reto

ris Priari Cammeltani und einiger anderer

welche theils unſerer Religion zugethan wa

ren/ die Dinge ausgeſtoſſen, welche in The

fe verfäſſet laut der Copey die mir zugeſchi

cket worden / die nochmahls für die meini

ge erkenne. Den 21. Auguſ. war der Tagdar

auff wardmir von unterſchiedenen Perſo

nen / was ſie in der Olive geſehen und ge

höret/ nicht ohne Ergerniß erzehlet/ derer

CIfr
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einer eingelahrter Mann miteigner Hand

ſchriftlich überreichet / was er angemer

cket. Sofern auch dieſe Teſes dazu compelliret

würden / können ſieſich der endlichen Aus

ſage nicht entſchlagen. Darauff verfertigte

ich unverzöglich den Brieffan den Ä
und überſandte ihm durch zwene Studioſos

unſersGymnafi, in Hoffnung/es würde ents

wederder Pfeiffer mich erſichen und was

fürgelauffen entſchuldigen wollen oder mit

Ehren - rührigen Worten herausfahren/

daß ich Urſach bekommen hätte meine Zeu

gen abhören zu laſſen. Aber er vertrug

alles geduldig/ſagende: er verwundere ſich

wie ich ſo zeitig erfahren was geſchehen ſey/

was geredet/ſey unter pseula geredet wor

den / es wären nicht in allem ſolche Worte

gefallen &e. Weiln ich nun hiernichtsaus

richtete, ſchrieb ich an den Herrn D. von

Sanden als primarium Theologum, bath um

Chriſti willen deswegen zu eyffern mit er

klähren/ daß wo es nöthig und bey unſerer

Obrigkeit geſuchet würde / ſich ſchon un

verwerffliche Zeugen finden ſolten / zuge

ſchweigen wie ich durch die dritte Handauch

gemacht./daß die Sache in der Ober-Rath

Stubekund worden. Weiter habe ich nicht

gehenkönnen/kan es auch noch nichtthun

die Urſach läſt ſich nicht deutlich ſchreiben/

doch werden Ew. Geſtrenge hochvernünff

/ tig
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tig einigermaſſen ſchlüſſen/woher es rüh

re/ wenn ſie betrachten unter wem ich le

bc. Ohnmaßgeblich ſolte man den D.Pfeif

fer ſo lang ab ºftig ſuſpendiren ? diß er ſich

der Aufflage entſchüttet / alsdenn wür

de er gegen mich agiren müſſen und der Ur-

ſache Grund ſich bald finden. Aitor kan

ich bey meinem itzigen Zuſtande nicht wer

den bin ſonſt willig und bereit alles zu thun

was desfals/ GOttes Sachezu befordern/

von mir kan erfordert werden. DerAl

lerhöchſte wolle Ew. Geſtrenge in ſeinen

GöttlichenSchutz nehmen/und dero Hoch

adliches Hauß unter ſeinenGeſeegnetenver

bleiben laſſen. Jch verharre

Ew. Geſtrengigkeiten,

Danzig den7.Nov. 169".

willigſter Dfener und Fürs

bitter bey GOtt

Samuel Schelwig, D.
-

Ob nun aber gleich auf dem Land-Tageein

Religions-Gravamen aus dieſer Affairege

macht wurde, ſo gerieth dennoch dieſelbe,

durch Interpoſition derer Patronen und

guten Freunde des D. Pfeiffers ins Ste

cken, und kam Pfeiffer diesmahl mit einem

guten Verweiß noch ſo durch. Nach M.
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- -

Helwichs Geſtändniß (o) hatihm dieſe

Sache damahls einen ziemlichen

Stoß gegeben, ſich nach dem Port

derheil. ZKirchenzu begeben. Jedoch

haben ihn noch einige Zweiffels

Scheerengehindert daran ſeineGe
dancEen öffters lieffen.

§. XIII.

Nun kommen wir auf D. Pfeiffers

letzte Händel, und daraufferfolgten Ueber

tritt zur Römiſchen Kirchen, davon wir

abermahls den Bericht ſeines groſſen Ad

haerenten, des M.Helwichs, (p) vernehmen

wollen, doch daß wir die untergemengte

Scommata auslaſſen: Es hatteDPfeif

fer einen kleinen Entwurf der Kir

chen Lehren, durch rag und kurze

Antwort, aus den älteſten und un

geſcholtenen Kirchen-Väternausge

zogen, und eingerichtet aufs Papier

aufgeſetzet : welches einer Hoch

adlichen Familie (q) ſehr wohl s
- - - - - - - - - – Eſ

(º) ºp. 63-64- „ (p) e. P.646.

(3) Dieſe war die Familie Herrn Adam Otto

von Vierecks / Churfürſtl. Brandenburgiſchengeheimten

Raths. Wiewohl dieſer Catechiſmus allenthalben iſt dis

ſeminiret und den Leuten in die Hände gebracht worden.



– ein und ein 2,

d
„“ -

ien und ſelben Entwurfführenwoh "

zur Tugend angehenden Kindern

zum guten Unterricht abſchreiben

und vortragenlaſſen.Wasgeſchicht?

Ein Studioſes, der bey der gedachten

hohen Familie als ein Preceptorder Kin

der warvorgeſetzet, und aber von

z). Ofeiffer, daßer bey der Information

der ZKinder ſehr nachläßig geweſen,

etwa ernſtlich war angeredet wot

den, ſchreibetſolchen Entwurffab,
und giebet ſolchen, unter dem Titutei

nesneuen Gutechfº einem Edelmann

ab,mitBitte,daſ ſolches denenLand

Ständen, die im Vorjahr A, 1693.

in ZKönigsberg berufen waren, in

finairet würde, (r) welches erdarum

ethan, anff daß er ſich an dem D.

feiffer rächenmöchte, dieſes gien

an. D. Sand argwohnet bald,da

ſolcher Tractat vom D. Pfeiffer her

rührte, ungeacht vom Huctore dieſes
- Bbb 2 Trºtčat

--- -

(r)Ä
hak A. 693- den 24. Jun. bey denen Land-Ständen dieſe

Cateehiſmi halber inſtänzgethan und einen Extfact öer.

in demſelben enthaltenen irrigen Lehren übetteichet vid,

Lattdtags fa de A, 693, -

N. -

- - - -
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Trackets jemand wiſſendwar, treibets

dahin, daß ſolcher Traétat dem Hoch

würdigenConſforio, deſſen vornehm

ſter Aſſeſſºr er war, zur Cenſur überge

ben würde. Deswegen nach Ueber

liefferung und Ueberleſung deſſen die

Wota LB. E. Conßſorii, und aller derer

Beyſitzer, einmüthig dahin giengen,

daſ ſolches Scriptum ſolte unrichtig in

der Lehre gehalten werden. Und

demnach ward einem von den Geiſt

lichen des Ehr-Würdigen Conſſori

(der keinander war, als Sandius wel

cher, wie geſagt, der vornehmſte im

Conſorio war, und man ſolches aus

einem Stylo handgreiflich wahrneh

men kunte) der im Wahmen alleran

dern ſchriftlich ſeine LMeynnng und

Sententz ausbrigele anbefohlen.

- §. X1 -

Dieſe Cenſur des Samländiſchen

Conſiſtorii wurde nun, ſamt allen Aéten,an

den Churfürſtl. Hoff nach Berlin geſendet,

mit dem Anhange, daß D. Pfeiffer, weil

er irriger Lehre ſchuldig wäre, entweder

ſeiner Dienſte beurlaubet, oder dochÄ
- enS
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ſtens dahin angehalten werden möchte, daß

er in Praeſentz einiger Beyſitzer des Conſ

ſtorii, von allen ſeinen Lehr-Sätzen, mit

einem unbewundenen Ja und Nein, Redund

Antwort geben ſolte. Der Churfürſtliche

Hoff war gegen D. Pfeiffern ſognädig, ihm

dieſe Schrifft des Conſiſtorii zu remittiren,

mit dem Anſinnen, er möchte ſich wieder die

gemachte Vorwürffe mit einer Gegen

Schrifftpurgiren. Manwoltenachgehends

ſo wohl die Beſchuldigungen, als auchſeine

Beantwortung unpartheyiſchenunderfahr

nen Theologis zur Cenſur übergeben, und

nach deren Urtheil in der Sache erkennen.

Welchen Vorſchlag D. Pfeiffer auch ange

nommen, und eine weitläufftige Gegen

ſchrift von 55. Bogen auſfgeſetzet, darinn

er ſeine Meynungen theils zu behaupten,

theils zu erklären und zu emolliren allen

Fleißangewendet: Jedoch ausdrücklich ſei

nen Diſſenſum gegen die SymboliſcheGlau

bens-Bücher der Evangeliſchen Kirche dar

inn contcſtiret, (s) auf welche er gleich

bb 3 wohl,

(s) Hievon ſchreibt M. Helwich p.74 alſo: We l

er vorher ſahedaß ſeine Lehr-Säse wenn ſie

- - nac9
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wohl, als Profeſſor bey der Academie, und

nachmahlsals Dočtor Theologiae geſchwo

ren hatte, und anff dieſelbe zum Predigt

Ambt war bernffen worden. Dieſe Apo

logie des D. Pfeiffers wurde A. 1693. im

Novembr. nach dem Churfürſtl. Hofe ab

geſchickt, und (wie Aeltpich meldet) von

-

Öhjj Durchlvierenzu richten

übergeben; dreyen Predigern, dar

unter der vorinehmſte D. Spener

War, (t) und dann dem berühmten

Politico Puffendorf (von deſſen Preju

deren in Religions- Weſen man gnug

ſahme Wachricht hat, (u) aus ſei

. -
.. -

ſetz

nach den Lutheriſchen symboliſchen Büchern einzig

examiniret würden nicht würden approéret wers

den / hat er im suppleare an Churfürſtl- Durchl.

begehret/ daß ſeine Schrifften nach dem Gewicht

der heil. Schrifft/ und Conſens der alten Cathos

lichen Kirchen möchtenabgewogen werden/und als

ſo würden die Examinarores ſelbige denſelben een--

farm finden. -

(t) Der Probſt Lütkens iſt auch einer der Cenſo

rum geweſen. -

. . (u) Allein eben deswegen würde ſich ja D. Pfeiffer

wenn ihm nur immer zu helfſen wäre geweſen eines ge“

lindern Urtheils haben erfreuen können, weil Puffendorff

nach Helwichs eigenem Geſtändnißl es in der kºs;

- H

--- M4
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nem Buch de habitu Religionis, und in

der Hiſtoriſchen Einleitung imCapi

tel vom Römiſchen Pabſt, wie auch

ausdem Buch,dem ereinen erdichte

ten Wlahmen Mon Zambani vorgeſetzt)

deringedachtemColegiº zweifelsohn

die Ober Stelle gehabt. -- Soviel

ich mich erinnere, wurde unter den

Ä desD.Pfeiffers ein Un

terſcheid gemacht Wehmlich, eini

gewären ſo bewand, daß ſie zuer

doniren wären. Einigehingegenwä

renſd bewand, daß ſie gar das Lu

therthum aus dem Grund aufheb

ten. Unter dieſen würden nicht un

billig gezehlet die Meynungen von

derGerechtfertigun
gdurchdieBuſſe# g

und gute We von der weſentli

chen YOerwandlung der LElementes

imheil. Abendmahl; von dem Meſ

Opffer, wie auch von den dreyen

Stücken der Buſſe und dem Ver

, Bbb 4, dienſt

ſogenau nicht genommen. Da nun aber die Sache für

Pfeiffern gar nicht favorabel ausgefallenf ſo iſts ein un

Ä Zeichen, daß D. Pfeiffer zu ſehr müſſe gravirtge

weſen ſeyn.
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dienſt der guten Wercke. - - - Die

Cenßres gaben Sr. Churfürſtlichen

Durchl. den Rath, daſ manausdies

fen Punäen einige Sätze, ſo die Ney

mung der Lutheranetinſtch begreif

fen, ſolteformiren und dem D Pfeiffer

ſolche zu unterſchreiben vorlegen.

Sd er aber ſolche eydlich zu unters

ſchreiben verwegern würde, ſolte

nian ihn ſeines Dienſtes entſetzen,

zumahl die Land. Stände in Prenſ

ſenſolches eifrigſuchten...::::

2§ XVºt . . .?

Was nun hierauff erfolget, davon

wollen wir abermahl den M. Helwich ver

nehmen, welcher, ob er gleich auffallerhand

Art und Weiſe dem D. Pfeiffer das Wort

redet, nnd ſeine Conduite zu rechtfertigen

ſuchet, doch im Haupt-Werck die Speciem

fačti nicht leugnen können: So ſchreibeter

aberp. 78. ſq. . Ehe nun die Chur

fürſtliche Befehle nach Königsberg

Eamen, etwa umOſtern, wurdenun.

Ä ausgeſpren

get, daſ bald D. Pfeiffer ſollein ſeiner

Sache ſecumáiret haben, baldº

-
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er ſeine Sache zu Berlin gewonnen

hätte. Dieſes letztere betrübte ſehr

unſern D. Pfeiffer,als der herzinnig

lich nſchte VOn den Banden, da

mit er St. Churfürſtlichen Durchk

verbundenwar bald erlöſetzuſeyn

Wartete demnach nicht, biſ vor

Berlin die Churfürſtliche Conſuure

nach Königsberg käme, ſondernbar

the nur um ſeine Dimºfon-, worwem

dende ſeine Liebes-Schwachheit,

und von ÄrancEheit und Verfol

gung werdhrne Kräffte:: Brachte

auch deutlich aus, wie er von der er

kannten Wahrheit (ſolte ihm noch

ſd ein ſchweres begegnen) nicht ein

Haarbreit weichen köntenochwür

de. Er wiſſe doch wohl, es würde

allezeit Streit geben. - Letzlich

bathe er noch um ſein rückſtändiges

Salarium. LEhe dieſes Supplicatum nach

Berlin kommen, kamen von XBerlin

nach Königsberg die Churfürſtliche

2Befehle, welche mit ſonderbahren

Freuden von den Feinden des D.

Pfeiffers nicht minder auch mit Freu-

- r Bbb den
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den von unſerm Pfeiffer ſelbſt, der

- schekäſſjeden
Die Herren Regiments-Räthe erlieſſen ihn

ſofort ad tempus aller ſeiner Dienſte, ſo

wohl des Predigt-Ambts, als Profeſſorats,

Bibliothecariats und Decanats, ſo geſche

henden 26. April. 1694. Indeſſen wurde

den Herren Conſiſtorialibus anbefohlen,

daß ſie die Anti-Theſes nnd Gegen-Sätze,

nach dem Begehren derer von Berlin, ver

fertigen ſolten. So auch geſchehen, und

ſind XXIII. Articul von denen Theologis

aufgeſeßet; (x) welche von denen Regi

s . . . . . . .:::: nettss

(x) Weil aus dieſen Gegen Sätzen völlig erhelet.

was materialitis geweſen undworüber man mit D.Pfeife

ferncontrovertiret ſo wollenwir ſolche allhier beyfügen.

- Sielauten aber aus dem Lateiniſchen überſetzet alſo:

I. Daß die LibriSymboliciauch im geringſtenPunêt

nicht abweichen von der Apoſtoliſchen und Catholiſchen

Lehre inſonderheit, daß er die Repetitionem Corporis

Dočtrina Prutenicae approbire und belegte/nicht mit dem

-

jÄ6jejejadafjor GÖt

kesſondern weil ſie mit dem Wort GOttes übereinkom

men. lib Symb.p 633. 12. - - -

II. Daß der Römiſche Pabſt der wahre Anti-Chriſt

und daß er nicht das Haupt der Kirchen ſeyi dem nach

dem Befehl GOttes jedermann, der daſeelig wolte wer

den müſte unterthan und gehorſam ſeyn: Sondern man

müſte und ſolle denenaus Hochmnth und Geizsºnº
TI

W

-
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denſelben unterſchreiben , und ſeine

Y

ments-Räthen dem D. Pfeiffer, vermittelſt

eines Reſcripts vom 14.Majo, ſind zugeſchi

cket worden, mit dem Anſinnen: Daſ er

-- biß

Traditionibus und Aufſätzen alsÄ
Wercke mit Eyffer wiederſprechen nach Vorſchrifft d

Smalcaldiſchen Articuln part. 2. art.4 fol: 140, 14

Edit.dresdenſ fol. Anno8o. it. Lib. Symbol P. 34

& 79. Item, ſoll er auch die Papiſtiſche ºgº vor -

eine ReligionÄ ſolche Irrthümer hegt die den

Gaubens Grund umſtoſſen. Lib.SymbP4 ºder g

jachte Libri symbolicipzzreden/gänzlicher

tödten und ausleſchen: - - - - - - -

“in Daßdie Lutheriſche Kirche in welcher das Wort

GOttes lauter und reingeprediget und die heil. Sacramen

Änach der Einſetzung Chriſti ausgeſpendet werden ein

wahres Theil der Catholiſchen Kirche ſey, welche wegen

jenannten Mittel von ihrem einzige Haupt Chriſtº

jräÄund nicht von einem andern ſchºren Haupts
zudependirenÄ Art Smalcald.loe,eit.

v. Daß die Bücher der Maccabºr nicht Är

non der Göttlichen Schrifft gehören und deswegen kön

nen ſie auch nicht zum Beweißthum einiges Glaubens Ar

ticuls gebrauchtwº
VDj die Rechtfertigung des Menſchen vor GO

nicht geſchehe durch die Heiligung des Leben nºchÄ
je Bjſonderndurch den Glauben allein derÄrº
greiſung undApplicirungdesVerdienſtsJEſuChriſti Ver

gebung derÄ erlangt; Worinn unſere Rechtferti

jung beſtehet. Aug Cºnfe Ä A. C. f 37. ſq.

vi. Daß dieſer Glauben Articul von der Gerecht

fertigung vor Gott nicht ebenſovielſeyals die*#
- - - - v. HOP

/
-

\ -

-

-

-

\ - >

-
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biſherige Lehrerevoeren, oder ſie mit

ſeiner Erklährung wiederum ein

chicken ſolte. Hierauf antwortete D.

Pfeiffer, wie er ſich keines Irrthumsbewuſt

- - - - - - - wäre;

Ä Gottesdienſt) und wäre er auch nicht allein derGe

hörſam dadurch die Religion der Göttlichen Wahrheit

ausgenommen wird in welcher man bleibt auch wäre er

nicht allein ein Vertrauen auff die Göttliche Vorſehung

ſondern daß derſelbe ſeyeine Zuverſichtliche Ergreiffungder

Gnaden GOttes in Chriſto JEſu. Apol. A, C. fol. 34. ſg.

VI. Daß die Buſſe nicht beſtehe in der Reue allein

ondern/daſern ſelbige ſoll heylſam ſeyn erfordere ſie den

lauben ans Evangelium: Und das nicht als ein Ding

das praeſupponiret oder vorausgeſetzet wird noch daß

es als eine treibende Urſachheiſſen mag, ſondern als ein

Äs Theil der Buß. Aug. Cºnfelſ aut, 12. fol.7o.

& ſqq. -

- VII. Obgleich im heil. Abendmahl eine Verände

rung wird im Brodt und Wein ſo iſt ſie doch nicht ſo be

ſchaffen, ob hörete Brodt und Weinanff das zuſeyn was

# waren ſondern daß in ſeiner Natur nach der Ein

-

eegnung und Conſecration dasBrodt daſey/undſey das

Brodt eine Gemeinſchaft des Leibes Chriſti und der Kelch

eine Gemeinſchafft des Blutes Chriſti. 1. Gor.io, 16.

, IX. Daß das heil. Abendmahl nicht deswegen werde

ein Opffer genannt, weil darinn eine Opffer mäßigeSa

ehe oder Action vorginge und worinnGOtt etwas ge»

opffert würde ſondern weiles iſt eine Erinnerung des ein,

zigen VerſühneOpffers Chriſti in welchem auch auch die

geiſtlichen Opffer der Danckſagung und des Gebethes GOtt

dem HErrn vorgetragen werden. -

X. Daß die Zubereitung zur würdigenºÄ
- s

- /

-

-



-

-

Leben und Schrifften. 739

wäre; wäre auch deſſen von niemanden biß

her überführet worden, wolte dennoch ſeine

Lehre beſtändig verthädigen, und könte ſie

nicht mit gutem Gewiſſenrevociren: Bathe

––– –-- zu

heiligen Sacraments nicht allein geſchehe durch Prüfung

Reu und Leyd über die begangene Sünde noch durch die

Heiligung oder Heiligmachung ſondern daß ſie geſchehe

durch den Glauben, das iſt durch eine zuverſichtliche Ers

greiffung des Verdienſts Chriſti. - - -

XI. Daß Chriſtus auch nach der Menſchlichen Na- -

tur warhafftig zugegen ſey, wo er (der ganze Chriſtus) zu

ſeyn ſeiner Kirchen verſprochenI biß ansEnde der Welt.

Matth-28, 20. Ohne einzige Vermiſchung noch Gleich

machung der Menſchlichen Natur mit der Göttlichen.

XII. Daß die Art der Gleichniß nach welcher die

Väter des alten Teſtamentsſeelig worden ſeyn und da wir

Gläubige neues Teſtamentsverhoffen ſeelig zu werden bes

ſtehe in Ergreiffung und Erkäntniß einiger Gnade JEſul

welche damahls die Zukunft des Mesſiae hoffeten nun aber

vorher zu den Gläubigen nach der Zeit des Menſch-ges

bohrnen Mesſiae ſich ausdehnet/ und daßſowohl die das

mahls wohl geſtorben ſeyn nicht minder ſind in die Hand

GOttes gerathen als die nun in Chriſtoſterben.

XIII. Obwohl das Gebeth vor die Todten (doch

nicht ſo wie Aérius gethan) auff gewiſſe Art nicht zu ver

werffen iſt, ſo iſt doch ſolchem nicht eben die Gnade (Krafft)

zuzulegen, daß es verdienſtlich und nützlich ſeydenen Ver

ſtorbenen oder daß es etwas zu ihrer Befreyung beytragel

welches ein Päbſtiſcher Wahn iſt und keine Catholiſche

undApoſtoliſche Lehre. Apol. A. C. P. 27. & artic. Smal

cald. p. 3o8- -

XIV. Daß in dieſem Leben alle Sünde ſamt dero

Straff/
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zugleich nochmahls um ſeineDimsſon und

rückſtändiges Salarium ; worinn ihm end

auch iſt gewillfahret worden. Die Wal

- lenro"

Straff und keine nicht nach dem Tode vergeben oder ihre

Straffnach dem Tode ausgeſöhnet werden. Wie ſolches
BellarminusÄ lib. 14. de Poenit-c. II, -

, Xv. Daß Chriſtus unſer Mittler (unſre Gerechtig

keit) ſey nach beyden Göttlichen und Menſchlichen Na

turen woſelbſt er zwar als der Menſch JEſus Chriſtus

die Werck des Mittlers als Leyden/Sterben ſein Blut

Vergieſſenausführet; Allein daß er ſolche Wercke zu unſerm

Verdienſt nicht ohne Perſöhnliche Vereinigungder Gotte

heitthun können. Form. Conc. p. 696.

"XVI. Daß eigentlich zu reden nur zween Sacramena

kaſeyn/ die Tauf und das heil. Nachtmahl; „Obzwar in
weitläufftigem Verſtande dieBußſamtder Ordination und

demEheſtand ſo können genannt werden: Allein die letzte

Oelung und dieFirmung können nicht nach der Erklährung

der Päbſtler wie ſie nehmlich vonihnen Sacramente ge

nannt werden vorSacramenta angenommen werden Dema

nach iſts ein Päbſtiſches Begehren, daß ſieben Sacramenta

M.

XVI. Daß die geſetzten und ordinirten Faſt Tage

und Zeiten wegen der guten Ordnung nicht zu verachten

ſeyn; Jedoch ſind ſolche Traditiones und Auffſätzedaman

gewiſſe Tage und gewiſſe Speiſe beyGefahr und Verletzung

des Gewiſſens vorſchreibet/ als wenn ein ſolches Faſtens

Werck ein nothwendiger Gottesdienſt ſey/ zu verwerffens

Aug. Conf p. 3. - - - - - -

XVIll. Daß ſich mit dem Zeichen des Creuzesvers

wahren eine alte Chriſtliche Gewohnheitſey geweſen; denn

ſiebey Anſteckung der Lichter beym Baden beyº

- - Pºſt

-
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lenrodiſche Bibliothec hat er ſeinem Success

ſori M. MichaelSchreiber Eloqv. Profeſſº

übergeben: Die Churfürſtliche Bibliothee
aber

den Ausgang und Eingang bey ſeiner Bekleidung und

Speiſung vor dieſem die Chriſten ſich mit dem Zeichen des

Creutzes bezeichnet haben. Tertull, de Comilit. c, z. Aber

manmuß ſelbigem keine Kraft wieder den Satanzueignen.

Bemerckt der Glaube die Decke und Schutz wieder denSa

taniſtinndkanauch ohne ſolcher äuſſerlichen Bezeichnung

von einigen das Gedächtniß des Gecreuzigten angeſtelle
(M,

XIX. Daß die ſonderlichen Geboth derKirchenwel

che nicht ſchon in die Zehn Geboth mit begriffen ſind nicht

ſeyn zuzulaſſen: Jedoch diejenigen, die darinnenthalten ſind

und zu Haltung der Göttlichen Geboth anführen ſind wegen

derguten Zucht in acht zu nehmen. -

XX. Daß die Taufe Johannis und Chriſti ob ſie

wohlwegen einiger Umſtände zu unterſcheiden ſeyn dennoch

dem Weſen nach eine Tauffe ſey und daß Johannesge

tauffet habe zur Vergebung der Sünden. Lucz, 3. Chem.

art. 2. Exam. Conc. Trident, p. 232. --

XXI. Obgleich Enoch und Elias nach dereinfälti

gen RedensArt der Schrifft in den Himmel auffgenom

men worden; Jedoch bleibe doch Chriſto der Vorzug/ und

das inſonderheit, daßer der erſte und allein in den Him

mel ja über alle Himmel gefahren woſelbſt er ſich geſetzt

zur Rechten der Majeſtät des Vaters daßer alles erfüllete.

Dav.Chytraeus Expofit.art. Symbol.Apoſt, p. 22.

XXII. Daß D. Pfeiffer insgemein entſagen ſoll allen

Satzungen des Concilii Tridentini, welches wieder die

Lehre der Proteſtantiſchen Kirchengeſchmiedetſey und mit

Herzen Mund und Handauffs neue bekennen ſolle d er

-- 8
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w

aber iſt ihm, auff Befehl der Regierung, von

Dem Hoff-Rath und Ober - Secretario

Schmidt abgenommenworden, nachdem er

derſelben 14. Jahr vorgeſtanden. Beyder

Academie hat er in die 22. Jahr als Profeſ

ſorinbeyden, der Philoſophiſchen undTheo

logiſchen Facultäten gelehret, und iſt dar

inn einige mahl Decanus (y) geweſen, hat

auch in ſolcher Qualität andern den Magi

ſter-Titulconferiret. Von dieſen Academi

ſchen Funétionen und dem Hoff-Prediger

Ambte hat er jedennoch nicht öffentlich ab

gedancket, (welches man ihm auch nicht

würde verſtattet haben) ſondern hat zu#

den Libris Symbolicis der TF Kirchenzugethan

XXll. Daßerbey ſeinem Eyd und Gewiſſen zuſa

gedaßer hinführ weder von Luthero noch von dem Werck

der heylſamen Reformation etwa verächtlich oder ſchimpf

lich wie vordem geſchehen ſpreche oder ſchreibe. Auch

daß er nicht jemanden entweder heimlich oder öffentlich die

Lehre unſererLutheriſchen Kirchen verdächtig machen wolte

noch auff irgend einerley Art ſich erklären, daß er zum

Pabſtthum geneigt ſey. - -

- (y) A. i688. hat ihn die Philoſophiſche Facultaet

einmahlbeym Decanat praeteriret; auch nachher / um ſeis

ner loß zu werden ihn ad profesſionem Theologiae Or

dinariam recommendiret und hingegen den M. Paul

Raben/ ad Prof. Grzecae Linguae, vorgeſchlagen.

-
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ſen und zu predigen, auch andre Ambts

Verrichtungen zu thun, nach und nach auf

gehöret. -

- - § XVI.

- Was endlich ſeinen Abzug aus Kö

nigsberg, und Uebertritt zum Pabſtthum

betrifft, ſo ſchreibet hievon M. Helwich ſei

ner Gewohnheit nach ziemlich ruhmräthig,

darum man aus ſeiner Relation das beſte

ausleſen muß; indem es Land-kündig iſt,

daß D. Pfeiffer ſich, mehrim Pabſtthum zu

findé,eingebildet, als ernachmahls würcklich

angetroffen, unddaher das poenitet, piget,

pudet, raedet, ſich ſehr bald bey ihmeinge

ſtellet habe, welches er doch auffallerhand

Art und Wej zu verbergen geſucht. Wir

wollen inzwiſchen die Pralerey des M. Hel

wichs hieher ſetzen. Den 16. Juni, ſchrei

bet er, iſt D. Pfeiffer mit freudigem

Oertzen und mit einem reichen Fehr-

Geld auf die Reiſe,von Königsberg

zuſamt ſeinem Sohnund ſeinenbey

den Töchtern, nach Braunsbergab

gefahren. Er hatteihm vorgenom

men, in Teutſchland zu ſeinem Ge-

ſchwiſter zurinºdennangº -

CC P. -Tom.III.

A *
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Sr. Käyſerl. YMajeſtät, etwa in ei

nem ſeiner Reiche, eine Wohnung

anzunehmen. Allein es hat GOtt

dem 31Brrn andersgefallen. (z) Es

erforderten auch einandersſeineein

gegangene Lebens-Kräffte; und z0

gen ihm auch anderwerts nach, ei

nige ſeiner Freunde.(aa)vºnseite
- rg

(z) Hie mageswohl heiſſen: Ach GOetder theus

re Tahme dein/muß ihrerSchalckheit Deckelſeyn/

indem dieſes ein ſchon einige Jahrvorher mit denen im be

nachbahrten Bißthum Ermland wohnenden Catholiquen

concerirtesWerck war. Die Reiſe nach Teutſchland war

ein bloſſerVorwand. - - - - -

- (aa) Der Schwindel - Geiſt hatte damals Leuteaus

allen Facultaeten eingenommen die theils kurzvor theils

bald nachdem Abfall des D. Pfeiffers zu denen Päbſtlern

übergegangen ſind. Vor Pfeiffern ſind übergelaufen:

M. Pretorius, Pfarrer zu Niebudzen. Damler Pfar

rer zu Schmoditten. Sigmund Fromhold Ring/

geweſener Schloß Diaconus zu Königsberg nachmahls

Pfarrerzu Brandenburg. D. Seth/ Juris Ptof Prim.

D. Stadtländer und D. Böhm beyde Medici. M.

Senckler ein PhiloſophusDem Pfeiffero ſind bald nach

gefolgetauſſer einigen Studenten M. Chriſtian Helwidyl

D. Döſcher / Prof. Juris Extraord. D. Schimmels

pfenning/auch ein Juriſt. D. Panring und D.Lepner

Jun. beyde Medici, und andrewelchen von denen Päbſt

lern groſſe Hoffnung zur Beförderung iſt gemacht worden:

ſo ſich aber nachmals ſchlecht erwieſen. So iſt auch des
- - -

- » - º - alten
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W

berg gienger nach Heilsberg zu den

Dochgebohrnen und 39chwürdig

en Fürſten und Herrn, johann. Sta

muslao Grafen von Gbaßjn Sbaskéc, VOI

Ccc 2, :
den

alten D. Schimmelpfennings Ehegattin nebſt ihrenTöch

tern durch D. Pfeiffern zum Abfall verleitet worden. Wel

ches alles denn wie leicht zu erachten ein groß Frolocken

bey denen Päbſtlern geſetzet hat. Nachdem aber unter

ſchiedliche Churfürſtliche Refcripta deshalb ergangen.

auch die Promotiones im Pabſtthum ſehr ſchlecht gewes

ſen haben ſich die Papizantes nachher nicht mehr ſo öffent

lich geäuſſert. Wie wenig man auch nach ſolchen Ver

tummis und ihrem Abfall gefraget/ erhellet aus folgender

Dimisſion, welche dem Prof. Juris Extraord. Rath und

Aſſeſſor beym Hof Halß-Gericht D. Döſcher hen Hofe

aus iſtertheilet worden, die alſo lautet: Sr. Churfürſtl.

Durchl. 3c. haben Ihnen unterthänigſt vortragen

laſſen was D. Sigmund Döſcher wegen ſeines Abs

falls zur Römiſch-Catholiſchen Religion vorbrin»

gen/ und dabey wegen ſetner Dimisſen und Fahs

lung ſeines rückſtändigen Gehalts ſuchen wollen,

Gleich wie nun Sr. Churfürſtl. Durchl.gar wohl

bekannt/ daß die einzige und rechte Urſache ſei,

nes Abfalls iſt die Hoffnung/ ſo manihm zu beſſe

rer 25eförderung und reichen Einkommen ges

macht. Alſo laſſen Sie dahin geſtelletſeyn wie

- Die andere von ihm allegirte nichtige Urſachen in

der Todes-Stunde / wenn alle Schmincke dahin

fällt/den Setch halten werden. Weil aber höchſts

gedachte Churfürſtl. Durchl. der Wepnung ſeyti/

daß die Evangeliſche Kirche bey ihm und andern

ſeines gleichen eben ſo wenig verliehren/ als dies

Cathon
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dem er ehrerbietig eingeladen und

aufgenommen ward. In deſſen
Oänden er den 25. Juli ſeine Glau

bens-Profesſion, ſolenn in der Pfarr-Kir

chen zu Heilsberg gethan, woſelbſt

er von obgedachtem Biſchoff gefir

net worden. Den 28. ſelbigen Monaths

hat er die erſte Tonſur in der Guttſtädti

ſchen Cathedral-Kirche von demſelben Bi

ſchoff bekommen. Den 2. Auguſti iſt ihm

im Tempel der Franciſcaner zu Warten

- burg

Catholiſche Kirche gewinnen wird/und man viel

mehr zu wünſchen hat/ daß gedachte Evangelt

ſche Kirche von dergleichen Leuten, die ſich äuſſers

ich ſo lange zu derſelben gehalten/ und im Her

zen Römiſch - Catholiſch geweſen/ dermaleinſt

gereiniget werde/inſonderheit da auch die Cordar

Catholic ſelbſt dergleichen Verfahren nimmer ap

probiren können. Als wollen Sie ihm htemit die

gebethene Dimsſon von ſeinen bißher gehabten

Ehren-Aemtern ganz gern ertheilet haben/ auch

die Verfügung thun daß ihm ſeinrefirenderGe

halt ausgezahlet werden ſolle damit man ſeiner

deſto eher loß werden möge. Sºgwarum Oraniens
burgden 14. Augºff. 1694, ×

Friedrich.

Ev.Danckelmann.
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burg der Orden Oſtiariatusconferiretwor

den, nachdem ihm den Tag zuvor die Intra

den der Parochie zu Seiberswalde geſchen

cket worden. Er iſt auch mit dem Biſchoff

nach Warſchaugezogen, woſelbſterbey Jh

rer Königlichen Majeſtät eine gnädige Au

dience gehabt,und bey vielen groſſen Herzen,

Biſchöfen und Religioſen geweſen, anderen

Geſpräch und Converſation er ſich ſonder

lich ergötzet, und die ihm groſſe Gunſtund

Liebeerwieſen. Als er von Warſchau wie

der zurück kommen, obwohl der Fürſtund

Biſchoff von Ermland ihn gern neben ſich

haben wolte, iſt er doch nach ſeiner Pfar

rey nach Seiberswaldgezogen, allda ſeinem

GOtt zu dienen, und denen Lectionibus

mit Andacht zu pflegen. Am Feſt-Tag S.

Johannis hat er vom vorgedachten Bi

ſchoff die andern Ordines minores und

bald darauff die Inſtitution zum Canonicat,

nachdem er zuvor(nach Vorſchrifft desCon

cilii zu Trident, und der Bulla Pii IV. Rö

miſchen Pabſtes) ihm die Profesſion desCa

tholichen Glaubens, mit gewöhnlicher So

lennität und geleiſtetem Eyde gethan, durch

die Handaufflegung des Biſchoffs erhalten:

Ccc 3 Da
.
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- Da ihn denn der Fürſt ſelbſt inſtituiret Und

inveſtiret hat, mit Beſeht an die ſämbtli

chen Thum-Herren des GuttſtädtiſchenCa

pitels, dedato Heilsberg den 3. Jan. I 695.

daß ſie unſern D. Pfeiffer zur Verweſung

und geiſtlichen Adminiſtration gedachten

Canonicats, auch zur thätlichen, leiblichen

und würcklichen Beſitz der Thumerey, dero

Rechten und Pertinenten zu laſſen, vor ei

nen Mit-Bruder zu erkennen, auchihm ei

ne Stelle im Chor, &c. anweiſen laſſen ſol

len. Zwey Monath vor ſeinem Tode, hat

ihm der Fürſt noch dazu die Freudenberg

ſche Parochie geſchencket. (bb) Dieſen

Herrn hielt D. Pfeiffer im Herzen hoch,

Jonverfirte aber mit ihm nach der deutſchen

Freyheit, wie ſolches auch der Fürſt von ihm

- - .. ". begehr
G- - - A ++–

----–-

– (bb). Von dieſen Parochien muß man ſich eben

keinen ſonderbaren Concept mächen zumahl im Biß

thum Ermland. Es ſind Kirchdörffer in welchen die Cle

rici Seculares wohnen und einige Intraden genieſſen ſo

aber unter die ſchlechteſte Praebenden gerechnet werden.

Vom Canonicat zu Gutſtadt hat D. Pfeiffer zwar Titu

um, allein absque vitulo gehabt, weil die alte Herren

dieſem Novitio, der nur eine Expeétanz zur künftigen

Ordinair-Stelle gehabt nicht viel werden abgegeben ha

ben. In Summa, es hießhier vonbeyden Seiten : Pre

ſentia minuit famam. .



Leben und Schrifften z42

begehrte. Wlach dem Exempel Franciſci

(welcher auch, ehe er den Prieſter

Orden empfangen, von hinnen ge

ſchieden) tröſtete er ſich, daß er die

ordines Minores empfangen hätte. Er

als ein Neophyt war zu frieden, daß

der Biſchoff auch mitihm die Ap0

Ä Regul beobachtete. Jedoch

urtz vor ſeinem TOde, trug er ein

herzliches Verlangen, daßerdasun

befleckte Lännleinmöchte dem Vater

auf dem Altar ohn Blutvergieſſen

darſtellen; wozuervon allen Leuten,

die ihn kenneten, würdigſt erkannt

Wurde. (cc) - -

. . . . . . . §. XVII. - - -

Von ſeinem Tode und der dabeyer

wieſenen Gelaſſenheit giebt M.Helwich ei

nen ſolchen Bericht und Zeugniß, deſſen

Wahrheit mehr zu wünſchen als zu hoffen

ſtehet. „Nachdem er, heiſt esp. IOo. ſeqq.

in Danzig und inder Nähe ſich anderCon

. . . Ccc 4. - yeria

(cc) Es ſcheinet manhabe dem Pfeiffer noch nicht

in allem recht getrauet weil man ihm weder zupredigen

noch die Meſſe zu halten verſagtet; Esſey denn daß man

ſagen wolle erſeyimerſen ProbJahr geſtorben.
/
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verſation vieler Religioſen, und inſonder

heit der Carthäuſer Geiſtlichen ergetzet, iſt

er von Danzig nach Hauſegefahren, allwo

er alſobald eine Schwachheit, und einen An

ſtoß vom Fieber empfunden. Es ſchien an

fänglich obwolte die Kranckheit denengege

benen Medicamentis nachgeben, alſo, daß

er ſich bald beſſer befand, und deswegen ſich

nach Freudenberg begab, in Meynung,

ſein Gewiſſen daſelbſt auszuſchütten, und

mit dem heiligen Fronleichnam Chriſti wie

der den Todt ſich zu ſtärcken. Nachdem

ſolches geſchehen, iſt er mit freudigem und

beruhigtem Geiſt und Gewiſſen wiedernach

Hauſegefahren; woſelbſt man aber bald ei

nige Todes - Zeichen an ihm vermercket.

Nehmlich die Nägel zeigten ſich bleich, ſo

eräugte ſich auch eine Erſtarrung der Glie

der mit einem kalten Schweiß, welchepfle

gen als Vorbothendes Todeszuſeyn.Man

gebrauchte allerhand kräfftige Artzeney

- Mittel, allein dieſelbe wolten nichts wieder

den Todt verſchlagen, drum wendete er ſich

zum himmliſchen Arzt Chriſto JEſu, zu

dem er zum öfftern herzlich ſeuffzete, und

ihn mit Stoß-Gebethlein anrief. Der
Y Schlaff

-

>

-
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Schlaffmachte ihm einige Beſchwerde dar

auff, welches manauch vor ein böß Zeichen

annahm. Da ich nun merckte, daß es bald

mit ihm aufs letzte kommen wolte, fragte

ich ihn: Ob ihm beliebte, nach dem Rath

desheil.Jacobi, ſich mit Oeleſalben zu laſſen?

Worauffer, gar wohl! antwortete. Dar

auff fragte ihn auch ſeine ältere Tochter,

der er eben wie zuvor antwortete. Wurde

demnach von ſeinem Vicario, Herrn Simo

ne Neumann, mit dem heil. Oele, auf ſein

nochmaliges Begehren, geſalbet. Denck

würdig iſt dabey, daß als ihn beſagter ſein

Herr Vicarius fragte: Oberwoltemitdem

Sacrament der Sterbenden verſehen ſeyn?

er ganz unerſchrocken geantwortet: Veſtra

Reverentia faciat ſua, ego interea meafa

ciam. Jhr MEhrwürden thun das

Jhrige, ich werde das Meinige

thun. (dd) Nachmahls danckte er GOtt,

daßer ihn auch dieſes Sacraments hättefä

hig werden laſſen. Unterſchrieb darauff

mit ſterbender Hand ſein Teſtament, darinn

er bezeugte, wie er in den Wunden Chriſti,

- - Ecc 5. und

(dd) Dieſes iſt wonichtziemlich kaltſinnig/dochgewiß ſehr zweydeutig geredet. g/dochges
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und dem Schooß der heilig Catholiſchen

Kirche einſchlaffen wolte. Als nun alleweg

waren, erinnerte ich ihn, und fragte: Ob

er nicht den Jubilum Bernhardi im Herzen

ſprechen wolte? Darauffer ſich alſo erklär

te: GOttiſt mein Zeuge, ich thue es

VOritzt. Indem kam ſein treuer Freund

M.Senckler(ee)zu ihm, über deſſen Ankunfft

erfreuete er ſich ſehr, meynete er hättenoch

- viel mitihm zu reden; allein die entgangene

Kräffte wolten es nicht zulaſſen. Jedoch

konte er ſich nicht enthalten, ſondernin Er

innerung der groſſen Wohlthaten, fragte

er ihn: Ob Ihre Fürſtliche Gnaden noch

wohl auffivären? bate auch Demſelben in

ſeinem Nahmen vor alle erwieſene Gnade

gehorſamen Danck zu ſagen. Als nun

der Todt herannahete,betheteer immerfort

zu GOtt, ſowohl allein als mit den Um

ſtehenden; und da ihn dieſelbe zu dreyen

malen fragten: ob er mit ruhigem Geiſt in

- :: der

(ee) Dieſer war ſchon vor Pfeiffern ins Pabſtthum

gegangen und erhielte nach ſeinem Tode deſſen Parochie,

mit der Zeit auch den Ertz Prieſter-Dienſt in Seeburg/

worinn ihm Chriſtophorus Gregorius Kößling ehemahls

Stud. Theo. unſerer Religion, hernach Tilſitſcher Prie
ſter / ſüccediret, - - » F- -

- - - - - - - -
-
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derGemeinſchafft der Römiſch-Catholiſchen

Kircheſterben wolte?haterbeſtändig, ohne

einige Veränderung des Geſichtes, ohne

einiges Zeichen einer Verzweiffelung, Ja

geſprochen. Seine letzte Worte waren dieſe:

ZHErrJEſinnimmmeinenGeiſtauf!

Darauff vergieng ihm die Sprache, und

nach etwa einer Stunde verſchied er, nach

dem eben ſein Vicarius, ſeine Seele in der

Meſſe durchein inbrünſtiges Gebeth GOtt

befohlen. Solches geſchahe den o. Sept:

I695. etwa um 9 Uhr Vormittags. -

- §. XVIII.

Seine Leiche iſt (nach M. Helwichs

Pralerey) den 13. Sept herrlich und mitge

bührender MagnificenceauffUnkoſten Sr.

Hochfürſtlichen Gnaden, aus der Capelle

im Schloßzu Heilsberg in die Pfarr-Kirch

getragen, da viele Prieſter mit Fackeln und

Wachs-Lichter in der Hand haltend, vor

der Baar und Sarg, der ungemein ge

ſchmücktwar, vorgingen. Welchen Hauſ

fen drey Biſchöfe in ihrem Habit und In

fulen mit vielen Geiſtlichen beſchloſſen. Nach

der Baar gieng eine groſſe Menge Edelleu

W

te, nebſt vielen vornehmen Bürgern aus
- der
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der Stadt. Daman in dieKirchekommen,

ward die Leiche auff eine erhabene Bühne,

worauff eine ſchwarze ſammeten Decke ge

ſpreitet war, geſetzet, da herum über I 6o.

Wachs-Lichter beſtändig feuerten. Das

Altar, Cantzel und Stühle waren gleich

falls mit ſchwarz Lacken überzogen. Nach

der Leich-Predigt hielte der Herr Poplaws

ki, Biſchoff in Lieffland, die Meſſe; Da

denn nach abgelegten Ceremonien, Catho- -

liſchem Gebrauch nach, er ins Gewölbein

geſetzt wurde. Wach Verrichtung al

er Ceremonien gieng ich (M. Helwich

nehmlich, deſſen Relation wir epitomiren)

in Gegenwart aller, zu Jhrer Bi

ſchöfflichen Gnaden, und bedancEte

mich im Wahmen der Hinterlaſſenen

für die hohe Gnade und ſo herrlich

angeſtelltes Leich-Begängniß, mit

einer kurtzen abgefaßten Rede. Der

gute Zºerr weinete bitterlich, hat

auch nachmals ſelbſt für die Seele

des Verſtorbenen die Meſſe mit

thränenden Augen, daß es viele ge

ſehen, gehalten. BeydieſerGnade

aber iſts noch nicht geblieben,Ä

" . . . - LP
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dern, wiehoch er den ſeelDPfeiffer

gehalten,haterauchdamit beweiſen

wollen, daſ er den 19. Sept. A. 1695.

mir inder ehelichen Copºlation mitder

älteſtenTochterdesDPfeiffers, Mar

th- Dorothea Sophia, ſelbſt den Biſchöff

lichen Seegen,unddarauffeinherr

liches Hochzeit-Mahl geſchencket.

Jm übrigen haben die Catholiſche

zu Königsberg für D. Pfeiffern viele

Seel-Meſſengehalten. Dieſesha

ben auch gethan die Patres zu Reſſel,

2Braunsberg und zur heil. Linde, auf

Anordnung des P. Rekoris, D. Johann

Drewſen; imgleichen die FranciſéÄmerzu

Cadinen, und die Brüderſchafft zu

Wartenberg und Springborn. Es

haben auch ſolche Seelen Dienſtge

leiſtet, der Herr Abt von Oliv, und

dieſämtliche Cßercienſer daſelbſt,des

gleichen auch die Geſellſchaft Jeſu

zu Dantzig, ſowohl in der Stadt,

als auſſer derſelben. Wicht minder

9err M. Pretorius (ff) ſowohl ſe 7

(33

(ff) Dieſer war vorhin Evangeliſcher Pfarrer in

Litthanen und gieng A. 1684- ins Pabſtthum. Siehe

Erleutert, Preyſſen Tom, I. Part. 2. P. al
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-

als durch ſeine earie zu Weyersfrey

aſelbſt zur Gera, und wo ſeine

Ambts-Verwaltungengehen. Obnun

aber ſolche Offertoria undLeichen-Ceremo

nien dem verſtorbenen D. Pfeiffer etwas ge

holffen, zweifelt man billig, nachdem es

eine ewige Wahrheit iſt, was der Geiſt

GOttes Cºbel, XI, 3ſaget: Wennder

Baum fällt er falle gegen Mittag

ºder fitternacht auf welchen Ort

erfället, dawird# sei

! Wir fügen hiebey die Schriftendie

ſes Mannes, ſo viel uns derſelben zu Ge

ſicht gekommen ſind:

A. 1667. Exercit. Academica , pro Re

ceptione in Facultatem,proponensqua

ſtionem, an liber de mundo ad Alexan

drumſit Ariſtotelis? in quaaffirmativa

1 defenditur. - - -

rjäorelee, item Theſes Philo

ſophica. "\

1668. An definitio hominis: quodſitani

. mal rationale „bona ſit.

Num Deus ſit in categoriafubſtantiae.

- - 1 673.
- - - -

V.

# ZKloſter, wie auch in der Calvarie

(3
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167o. Degenerationisaeternitate.

De Uxore Lothi in ſtatuam ſalis.converſa.

De Homicidio Lamechi...

De filia Jephtac à Patre ſacrificata,

1671. Philoſophemata nonnulla.

1671.1672. De Cura Virginum apud ve

steres. Diſp. 1.2. – 4. .

1672. Poſitiones aliquot philoſophicae.

De öezowauia vocé. Dip. pro Loco Profeſſ

Ordin. Graec. Ling. - -

Inverba Pſalm.XCII, 13. jußu- utpalma

florebit. ------- ! !

1673. De Daemonio Meridiano,ex Pſalm,

sº XCI, 6. . .“ . . .

De Phoenice ave. . . . . . . .

1674; De Nabuchodonoſaris in feram

transmutatione, ex Dan. IV, 29.3o. &

V, 2.1. ::: : .-2

1677. In verbaApocal. Egofüm Aern.

1679. In verba Salvatoris Matth. XIX,

24. Marc-X, 25. Luc. XVIII, 25. Faci

lius eſ Camelum perforamewafés tran

fre Gºc. . . . . . . . ."

1682. In verba Ačt. XXIII, 8. Sadautei

- quidem dicune, non eſſe reſurrectionem ne

que Angelum, neque Spiritum , Pharſei

-- veroconftentur utrumque.

1682,

V
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1682. Deſigno filii hominis, Matth.

XXIV, 3o. - .

De ſignificatione vocisèrsaisin Oratione

dominica. - -

De diſcrimine inter zievyu« & dogma in

veteri Eccleſia obſervato.

1684. Quodin CoetuLutheranorumetiam

ſit vera Eccleſia. *

1685. DeChriſtoveroDeo, ad Eſa.XLV;

14. 15.proLocoProf.Theol. Extraord.

1689. De anno Chriſti Nativitatis ſecun-
dum carnem. -

A 1689 ſind auch dieAntiquitatesgra

in4to zu Königsberg herausgekommen, wel

ches Werck viel Erudition zeiget, und in den

Actis Erud. A. 1689. P.593. ſqq. gerüh

met wird.

- Sonſt hat er noch einige Feſt-Pro

grammata im Nahmen der Theologiſchen

Facultät geſchrieben, zwey aus Eſa. XLV,

8. Eins aus Eſa, XLIV, 2. -- 5. Einsaus

Pſalm. XLIV, 2. Eins aus Matth. IX, 17.

Eins aus 2. Reg. XXIII, 15. & 1 Paralip.

XI, 17. Einsaus Jerem. XVIII, 1. - 6. &c.

In MSCto ſind, auſſer ſeinem Curſu

Philoſophico, und Leótionibus über einige

- - . . . Grie
W. '
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Griechiſche Profan Autores verhanden; ein

Catechismus in 28 I. Fragen und Antwort;

imgleichen eine diſſertation de Paradiſo

(welcher D. Peſarovius machnahls ſeinen

Paradiſum infernalem opponiret.) Item

eine andre diſſert.de Signo Crucis, die aus

der Antiquitate Eccleſiaſtica zwar erudit

ausgeführet iſt, doch ſiehet man ſchon aus

derſelben, wiegeneigt Pfeiffer dem Papiſmo

eweſen. Sie ſtehet ganz eingerücktinder

ortgeſetzten Sammlung alter und

neuer Theologiſcher Bücher, de A1723.

P. 88o. ſeqq.

Nach ſeinem Uebertritt zum Pabſt

thum iſt zur Oliva A, 1695. in 8vo heraus

gegeben, Joh Phil, Pfeiffern, Theol,

D. Canon, Gueſtad, Curati Freidenburg.

&Seiberswald.nothwendigewohlgemeynte

Beantwortung etlicher Vorwürffe einiger,

die von Königsberg an ihm geſchrieben ha

ben, nachdem er die Lutheriſche Kirche ver

laſſen, und ſich ſamt den Seinen mit der ei

nen, heiligen, allgemeinen, ApoſtoliſchenRö

miſchen Kirchen vereiniget hat, &c. Allein

dieſe Charreque iſt ſo ſchlechtgerathen, daß

man ſie nicht werthgeachtet zu beantworten.

Tom III. Ddd xxv.
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Kachricht von der denen Evº

angeliſchen vindicirten Kirche

- zuLeißenau.() :-

S. I.

Leichwie der allerhöchſte, ſeine All

macht und allerheiligſte Direction

zu bezeigen, die allergröſten und

wichtigſten Dinge durch kleine und vor der

Welt ſchlecht geachtete Mittelzuverrichten

pfleget; Alſo müſſen wir auch die unerforſch

– – liche

(*) Dieſe Nachricht hattit. Herr Georg Freo.

Y0erner hochverdienter Ertz Prieſter zuÄ
an ſeine A. 1722. in 4to publicirte Einweyhungs- Pre

digt der Kirchen zu Leißnau beydrucken laſſen da auch ange

führet wird mit was für Solennitäten ſolche Einweyhung

eſchehen ſey. Solche Predigt hat ein Jeſuitiſcher Spott

# ſo ſich Gottfried Hannenberg nennetgröblich

angetaſtet in einer zu Braunsbergauff neuntehalb Bogen

gedruckten Läſter Schrifft, welche den Titulführet; rieu

eurieuſes Pr«die-nten Ceremoniels welchem aber obbe

lobter Herr Ertz Prieſter gründlich geantwortet und die

nöthige Abfertigung gegeben hat. Wirerwarten übrigens

von der geſchickten Feder desHerrn Werners mit Verlan

gen die Beſchreibung des Thums u Marienwerder wozu

# derſelbe ſchon vor einiger Zeit gute Hoffnung gemachet

. .» - - -
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liche und weiſe Wege des HErrn unſers

GOttes erkennen, ſo er bey der Eröffnung

und Wieder-Einnehmung, der ſo lange von

den Päbſtlern unrechtmäßiger Weiſe beſeſſe

nen Kirchen zu Leißenau, erwieſen. Ange

ſehen die Veranlaſſung dazu der entſeelte

Cörper eines Evangeliſchen Studioſ und die

Unbedachtſamkeit des bißherigen Päbſtiſchen

Parochizu Leißenau, Ludwig Dittmers,ge

geben. - - - - -

. . . §. II. -

Denn, obgleich der itzige Beſitzer des

Gutes, und Lehns-Patron der Kirchen, der

Hoch-Wohlgebohrne Herr Johann Carol

von Streem,Sr. Königl. Majeſt.in Poh

len wohlverdient-geweſener Capitain, alle

-

zeit gewünſchet, einen Evangeliſchen Predi

ger in ſeinem Dorffe und bey ſeiner Kirche

zu haben; So hat er dennoch den Päbſti

ſchen Gottesdienſt, den er bey Antritt des

Guts darinnen gefunden, niemals geſtöh

ret, ſondern vielmehr nach Abſterbendesvo

rigen, dieſen letztern Päbſtiſchen Pfarrern,

Ddd 2 §. III.

.

als Patronus, dem Biſchofe von Culmpre

ſentiret, undlauthabendem Rechte, dieſen

und keinen andern zu confirmiren gebeten.

->
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Als aber A. 172o. des Herrn von

Streemehmahliger Hoffmeiſter, Herr Jo

hann Caſpar Stenger, S.S. Theol. Stud.

in dem Hofe zu Leißenau ſeeligen Todesver

blichen, wolte des Herrn Capitains Hoch

Wohlgebohrnen, in Betrachtung der treuen

Dienſte, ſo der ſeel. Herr Stenger ihm und

ſeinem Hoch- Adelichen Geſchwiſter, viele

Jahre nacheinander, in unverdroſſener An

führung und Information geleiſtet, deſſen

entſeelten Cörper in ſein Erb-Begräbniß, ſo

in der Leißenauiſchen Kirche befindlich, bey

ſetzen laſſen. Allein dieſes wolte der Päbſti

ſche Parochus durchaus nicht geſtatten, vor

gebend: Die ſogenannte Catholiſche Kirche

würde durch eines Lutheraners Leiche ent

heiliget und verunreiniget. Zudem Ende er

dieKirchen-Thüzen verſchlieſſen ließ,uñwol

te durchaus in die Beyſetzung nicht willigen.

Ohngeachtet nun der Herr Lehns-Patron

ihm remonſtriret: Wie daß er ſelbſt der

Evangeliſch-Lutheriſchen Religion zuge

than, und künfftig nach ſeinem ſeel. Abſter

ben, in dieſes ſein Erb-Begräbniß müſtege

ſetzet werden, ſo ließdoch der erbitterte*
- - (E
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ſter ſolches ſo wenig ſtatt finden, daß er

auch vielmehr bezeuget, wie allhier gleich

fals der Ausſpruch des Apoſtels ſtattgefun

den: Sie eiffern mit Unverſtand.

Rom.X, 2. Denn der entrüſtete Parochus

dörfte ſich wohl unterſtehen dem Lehns

Herrn zu verſtehen zu geben, daß wederer,

noch die Hoch- Adeliche Seinige, der Frey

heit des Begräbniſſes in der Catholiſchen

Kirche als Lutheraner würden zu gewarten

haben."

- - §. IV.

Wie nun hierausder Herr von Streem

die Hartnäckigkeit ſeines Päbſtiſchen Prie

ſters geſehen, läſſet er die Kirche voninwen

dig eröffnen, und ſeinen Todten in ſein Vä

terliches Erb-Begräbniß ſetzen. Dadurch

aber wurde der Pabſtlernoch mehr entrüſtet,

und wegert ſich von ſelbiger Zeit an den

Päbſtiſchen Gottesdienſt, in einer, ſeiner

Meynung nach, entheiligten und verunrei

nigten Kirche zu halten. Verſchlieſſet die

Kirche, verſiegelt ſie, und auff Befehl des

Thum-Capituls zu Culmſee, überſchicket

er alles Kirchen-Silber ſamtdenen Schlüſ

Ddd 3 ſeln,

-

-
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ſeln zur Kirche dem Titular-Biſchofe zu

Joppe und SuffraganeovonCulm,Tit. Hrn.

Severino Sczuka, uach Culmſee.

s. V. -

Hingegen berichtet der Herr Capitain
von Streem, als ein treuer Vaſall, dengan

tzen Verlauff der Sachen an Se. Königl.

Majeſtät in Preuſſen,als ſeinen ſouverainen

Landes-Herrn und ſupremum Epilcopum.

der allein ſummumjus intemporalibus &

Eccleſiaſticis in Preuſſen hat, und erhält

darauff einen Königl. allergnädigſten Be

fehl an das Amt Marienwerder, daß ſelbi

ges die Leißenauiſche Kirche mit dem Amts

Siegel verſiegeln und verſchlieſſen ſolte; dem

Herrn von Streem aber ward dabeyinjun

giret, ſein habendes Recht, und woher die

Kirche in Päbſtiſche Hände gerathen, zu
dcduciren. - º

s. v.

Woranff auch ungeſäumt der Herr

von Streem, in einer ſoliden und gründ

lich ausgeführten Dedučtion erweislich ma

chet, daß die Kirchezu Leißenau,von Rechts

wegen eine Evangeliſch-Lutheriſche s
- - eyn

-

-
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ſeyn ſoll, nur daß ſucceſſu tenporis, die

Pabſtiſche Religion in dieſelbe heimlich ein

geführet worden. : . . . -

$. VII.

- DieBeſveiß-Gründe, welche des Hrn,

Hauptmanns von Streemen Hoch-Wohl

gebohrne, in itzt angeregter Dedučtions

Schrifftgebrauchen, ſind kürzlich folgende:

„ I) Beziehet er ſich auf das Fürſtliche

Privilegium, welches des Marggrafen und

Adminiſtratoris,Georg Friedrichs Durchl.

dem von Berſevice, A.1585. zur Zeit des

blöden Herzoges Albrecht Friedrichs, ver

liehen: laut, welchem in der Leißenauiſchen

Kirche, keine andere, als die Lutheriſche

Lehre und Religion ſolte getrieben werden.

Denn in demſelben Privilegio ſtehen dieſe

mehr als güldene Worte: YOerleihen Jh

nen das Kirchen-Lehn, daß ſie daſ

ſelbe, vermöge der Augſpurgiſchen

Confesſion und derſelben Jnnhalt,auch

dem CorporiDoérinePruteniceund Formule

Concorde gemäß, mit reinen und der

Lehrehalberunverdächtigen Pfarr

Gerrnbeſtellen und verſehen ſollen,

Wiedrigenfalls wir ſolches ſelbſt zu

Ddd 4 thun
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hun uns gänzlichreſervirenund vor

behalten. - -

2) Iſt aus den alten Epitaphiis derer

von Drahe, ſo die erſten Beſitzer dieſes

Guts geweſen, zu erſehen, daß dieſe Kirche

die Lutheraner innegehabt, denn auf denſel

ben ſind unterſchiedene Sprüche H.Schrfft,

nach der Ueberſetzung Lutheri zu leſen.

3) Findet man auch in der Biſchoffsfver

deriſchen Kirchen-Rechnung de A. 1577.

daßÄ den Evange

liſchen Pfarrerzu BiſchoffswerderMatthi

am Lubienski, eingewieſen, und daßderſel

be auch in der Vacance daſelbſt das Wort

GOttes geprediget, wovon in der Ausgabe

obberührterKirchen-Rechnung dieſe Worte

ſtehen:

IIII. Marck dem Herrn Pfarr- Herrn gehn

Leißenauſoehr unſerKirchenge

dienet mit GOttesWort.

16. Gr. noch demHerrn Pfarr-Herr

gehn Leißenau.

12. Gr. verzehretals der HerrPfarr

Herr von Leißenau hier war.

- - 6.Marck

/
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& Marck 12. Gr. 3 Pfausgegeben, da der

- Comtervon Rieſenbungund der

farr-Her von Leißenau unſern

Pfarr-Herºn einſveyß. –

Worausoffenbarlicherhellet, daß die Leiße

nauiſche Kirche ſchon vor dem Privilegio

Georgio-Fridericiano einen Lutheriſchen

Pfarr-Herrn gehabt.Pfarr-H s VIII.

Wenn aber die Päbſtliche Religion

in dieſe Kirche eingeführet, und wer der er

e Päbſtiſche Parochusgeweſen ſey, hat biß

# nichtkönnen gefunden werden, doch iſt

vermuthlich, daß die Päbſtiſchen Herren

Beſitzere des Gutes, nach der Zeit einen

Pfarrer ihrer Rcligion werden eingeſetzet

aben, in Meynung, daß ein jeder Lehns

Herr in ſeine Kirche einen Prieſter ſeiner

Religion einſetzen könne.

§. IX. -

Woferneaber dieſes denen Päbſtiſchen

Lehn-Patronis frey geſtanden, ſo iſt nach

ebendemſelben Recht, der Herrvon Streem,

als ein Evangeliſch-Lutheriſcher Lehns-Pa

tronus befuget, in ſeine Kirche einen Prie

ſter ſeiner Religion einzuſetzen.

§.X.
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§ X. . . . .

Da nun vorangeführte Beweißthü

mer offtgedachter Herr Hauptmann von

Streem, Ihro Königl. Majeſtätvorgetra

gen, haben Dieſelbe es reifflich überleget,

und ſchon im 1721. Jahr die Leißenauiſche

Kirche zu eröffnen, allergnädigſt befohlen,

welches aber jedennoch biß hieher ange

ſtanden.
-

§. XI. . . . .

Doch das Verlangen, die Evangeli

ſche Wahrheit in ſeiner Kirchen zu hören,

wurde bey dem Herrn von Streem immer

gröſſer, daher,alsIhro Königl. Majeſtät in

Preuſſen,ain verwichenen 28. Julii A.I722.

durch Marienwerder wieder zurück nach

Dero Königl. Reſidenz Berlin giengen,

übergiebet der Hr. HauptmafivonStreem,

ſeinem allergnädigſten Könige und Landes

Herrn ein allerunterthänigſtes Memorial,

und bittet umEröffnung undLutheriſcheEin

weyhung ſeiner Kirchen. Alsbald erinnern

ſich Ihro Königl. Majeſt. Dero vor dem

Jahrgeſchehenen Befehls, und fragen: Ob

die Kirche zu Leißenau anndchwer

ſchloſſen ſey? Wie nun dieſes der Herr von

Streem
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Streem mitJabeantwortet, ſo befehlen Jh.

Königl. Majeſtät: Die Kirche ſolleer

öffnet, unddarinnengepredigetwer

den. Auff weitere allerunterthänigſte An

frage: Ob Lutheriſch oder Catholiſch ſolle

geprediget werden? Antworten und befeh

len Ihro Königl. Majeſtät mit dieſen aus

drücklichen Worten: Durchaus Luthe

riſch! Gaben auch ſogleich an den anwe

ſenden Herrn General-Major und Amts

Hauptmannzu Marienwerder undRieſen

burg, Otto Friedrich van der Gröben, Or

dre, die Kirche zu eröffnen und Lutheriſch

darinnen predigen zu laſſen,

$, XII.

Mit was Freude dieſe Königl. aller

gnädigſte Concesſion der Herr Hauptmañ

vonStreemangehöret, iſt nicht genugſamzu

beſchreiben, er dancket ſofort Ihro Königl.

Majeſt. mit allerunterthänigſtem Fuß-Fall,

und bemühet ſich von Stund an alle Anſtal

ten zur Eröffnung und Lutheriſchen Ein

weyhung ſeinerLeißenauiſchen Kirchezuma

chen; deswegen er ſich unverzüglich im Kö

niglichen Amte meldet, und einen Tag zu

dieſem ſolennen Actuanzuſetzetbittet,

- j - § XIII,
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'' §. XIII.

- Das Königl. Amtläſſet darauff, zur

allergehorſamſten Folge des Königl. aller

gnädigſten Befehls, dem Päbſtiſchen Paro

Ächo die Willens-Meynung Ihro Königl.

Majeſtätkund thun, undwird der 9. Aug.

als der X.Sonntagnach Trinitit. zu Eröff

nungder Kirchen zu Leißenau angeſetzet,auch

denen Herren Pfarrern zu Freyſtadt, Bi

ſchoffswerder undGroß Tromnau, ämtlich

angedeutet, bey der Einweyhung der Kir.

chen undIntroduction des LutheriſchenPfar

rern zu Leißenau, dem Herrn Ertz-Prieſter

von Marienwerder, George FriedrichWers

ner, zu asſiſtiren. -

§. XIV. .

Der Herr von Streem aber erſuchet

ſchrifftlich den Herrn Ertz-Prieſter vonMa

rienwerder mit einer Predigt die Leißenaui

ſche Kirche einzuweyhen, und denneuberuf

fenen Lutheriſchen Pfarrern, Herrn Johañ

ChriſtopfWedecke,bißherigen wohl-meritir

ten Paſtorem zu Rieſenivalde, zu introdu

ciren; als welchem er die Vocation den 2.

Auguſt im Rahmen GOttes überſchicket,

ſodieſer auch nachvorhergängigem Gebeth
- - - - Und
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z

und fleißiger Anruffung GOttes angenom

men, und ſeinem GOtt zu folgen, wohin er

ihn ſendet, verſprochen. - -

S. XV.

Jſtalſo amſchon gemeldeten X.Soff

tage nach Trinit, war der 9. Auguſt, 1722.

die Kirche zu Leißenau eröffnet und von den

Päbſtiſchen Mißbräuchen gereiniget.

§. XVI.

Endlich iſt zumercken, daß der bißhe

rige Päbſtliche Parochus von Leißenau,ſamt

demvon Schönwaldeim Polniſchengelegen,

den Herrn Lehns-Patron um das Marien

Bild, ſo im Altar befindlich, ſamtdem altari

Portatil und andre Päbſtiſche Bildergebe

ten, ſo ihnen auch accordiret worden, wel

che Bilder ſie ſelbſt abgenommen, und aus

der Kirche tragen laſſen. Wie denn auch

derzeither geweſene Leißenauiſche Parochus

freywillig das zur Leißenauiſchen Kirche

und Unterhalt des Prieſters gehörige Inven

arium extradiret und abgegeben, womital

ſo dieſer ſolenne Actus mitÄ
und Dancken, ſtille und ohne allen Tumult

in einerheiligen Freudegeendigetworden.

– Das



z: ww-Madisºnsiste

5 - - Das . . .

über die Wiederherſtellung ſeiner Kirche

hocherfreuete- - - - - -

Leißenauiſche Fion.
VÄimmerhin verſiegelt meine Thüre/ -

FO Ihr Römſchen Parochi! Noch iſtein Retter da:

Mein König ſpricht einÄ in gnädges
- - - - Hephata: - " " ,

Seht wieder Riegelſtäubt hört, weichtriumphire.

d Wundervolles Wort ! Ein Wort gleich Donner

h vºre acket euch! s ÄrY - z 5 -

vÄ wasdesZeugs mehrſey.

VerloſhnesFege Feur auchduſoltnichtmehrfegen

Ave Maria, fort! GOTT höret lieber Pſalmen; |

- Das Meß-Geplärrverſtumm!ºse. geweyhter

r

Beliebt ſtattMenſchen Tant des HErreneignes Wort:

Singt! JauchzetJung und Alt ErhöhetSieges-Palmen!

GOtt wolle ewig mir die reine Lehre gönnen,

He! zürne wieduwilt/ ergrimmter Vatican! -,

Ein Königliches Wort hat das mit Recht gethan

Was tauſend Parochi mit Liſt und Macht nicht können,

Jo. Arnd,

Eloqv. & Hiſtor.Prof. Extraord,

es gºs

- -

w

- - - -



Sérleutertes

Preußen
Oder

N

Äuserleſene Fnmerckungen

- überverſchiedene,&# reußiſchen

Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

gehörige beſondere Dinge,

Woraus die bißherigen Hiſtorien

Schreiber theils ergänzet,

. . theilsverbeſſert,

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

- Aus alten Uhrkunden/und meiſtge

“ ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben

- PÖn -

Einigen Liebhabern der Ge

- ſchichtedes Vaterlandes -

Fünff und dreyßigſtes Stück.

- Königsberg, ANNo 1726.

Zu findenbeyſeel. Martin Hallervords Erben
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XXVI. Bericht von der Brückebey Marienburg

überdas Theilvom Weichſel-Fluß/Nogat

genannt und denen der Stadt Marienburg

desfals zuſtehenden Rechten:
XXVII. EpigrammataauffeinigePreußiſche Ge
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. . XXVI.. -

Bericht von der Brücke bey

Marienburg über das Theil vom

Weichſel-Fluß/Nogat genannt/und

denen der Stadt Marienburg

desfalszuſtehende Rechten,

- K. I, -– “

-“

- - - -

HShaben die Creutzherren bey Anle

- gung der Stadt Marienburg, und

zwar der Land-Meiſter CONRAD

von TERBERG, der Aeltere, derſelben

im Privilegio Fundationis, de Anno 12- 6,

welches nachgehends der Land - Meiſter

CONRADSack A. 1304. erläutert, und

zugleich der Hohmeiſter WINRICH von

ZKniprode A. 138O confirmiret hat, 40.

Patrimonial-Huben, in ihren Gränzenvoll

kommen beſchrieben, erblichauffewig über

geben. Und wiewohl, zur Zeit der beyden

erſteren Privilegien, noch keine Brücke über

den Nogat-Strohm erbauet geweſen, ſon

dern dieſelbe allererſt A. 1346 vomHohe

meiſter Dieterich Graff von Aiden

Tomi. Eee burg
: - .



774 XXV. Von der Marienburgiſchen

burg gebanet worden, (a) ſo haben ſich

- doch die Creutz-Herren in dem erſten Privi

legio das Fähr-Recht über die Nogat

vorbehalten, dabey aber doch denen Bür

gern zu Marienburg die Freyheitertheilet,

daß ſie ſich untereinander, ohne Bezahlung

desFähr-Geldes, überführen möchten. (b)

Welches zwar in der darauff erfolgten De

claration des Land- Meiſters Conrad

Sacken in etwas verändert, aber in dem

letzten Fundations-Privilegio des Hohemei

ſters Winrici von Kniprode, ſo da 40.

Jahr nach Erbauung der Brücke erthei

let iſt, ſolchergeſtalt wiederholet worden:

Daß wenn die Brücke über die Nogatver

gienge, die Bürger einer den andern, und

allein ihre Mit-Bürger, hin und her frey

Und

(a) Henneberger in Erklärungder Preußiſchen

Land Tafelp. 267. und Hartknoch im A. und R. Preuſſen

.406.P• 4 (b) Das bemeldte Fundations-Privilegium Con

radivon Tierberg de A. 1176, nebſt der Declaration Con

radi Sacci, de A. 13.04. iſt indem erſten Tomo des Erlens

terten Prenſſensp. 709. ſeqq. einverleibet / worans die

Wortewegen der Ueberfarth über die Nogatp. 73. infine

alſo lauten: Paſſagiuzw vero ſuper Nogath ad noſtres

fratres volumuspertinere. Nihilominustamen dičtis

Civibus indulgemus, ut ſeipſos, autunus civis fausa

coacivem deducat absque pretioſive naulo.
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und ohne Fähr-Löhn überführen mögen.

Was aber die zu Erhaltung der Brücke

benöthigte Koſten betrifft, ſo ſind dieſelben:

dazumahl je und allewege von denen Ein

künfften des Marienburgiſchen Schloſſes

hergenommen worden, wie ſolches die Land

Stände im Jahr 1443. dem Hoheneiſter

Conrad von Erlichshauſen, da der

ſelbe zu ſothanem Brücken-Ban einenbeſon

dern Zoll angeleget hatte, vorzuhalten ſich

nicht geſcheitet haben. (c) Die Groß-Wer

deriſchen aber haben, lautdem mit dem Ho

hemeiſter LUDOLPH König A. 1343.

anffgerichtetenContract die hierzu benöthig",

te Schaarwercke leiſten müſſen. (d)

- - - - - - - - §. II. - - -

- Nachder hierauferfolgten merckivir

digen Landes- Revolution, hat die Poln

ſche Regierung dieſe Brücke (zufolge der zu

der Creutz-Herren Zeiten üblichen Weiſe)

ſowohl den ſogenannten groſſen Krieg hin

durch, als auch nachgehends eine Zeitlang

Eee 2 POft

(E) Schüsſin ſeiner Chronic Editslebienfotºs.
b.inmed,

r G) Hartwich in ſeiner Beſchreibung der Werder
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von den Proventen des Hauſes Marien

burg unterhalten laſſen.Bißdaßendlich der

- König CASIMIRUS IV. JAGELLONI

/

DES dieſelbe der Stadt Marienburg über

geben, und zu deren Unterhaltung nichtal

lein das darzugehörige Holz, ſondern auch

zu denen Unkoſten den jährlichen Zinßvon

dem Dorffe Oogelſang, auch von dem

jährlichen Zinß, welchen die Stadt ſelbſt

dem Schloß à7o.Marckgezahlet, die Helff

te auff Zeitlang geſchencket. Dieſem

Exempel zu folge, hat deſſen Sohn und

Nachfolger, König JOANNES ALBER

TUS, durch ein beſonderes Privilegium de

dato Thorn 1495. Feria 2. ante Feſtum

Petri adCathedram die obige Begnadigung

ſeines hochſeel. Herrn Vaters, wegen des

FÄ des Dorffs Vogelſang, und der

Heffte des Städtſchen Zinſes, auffgleich

mäßige conditionem beneplaciti wiederho

let; Daneben auch der Stadt die Freyheit

ertheilet, alle zur Reparatur der Brücken

benöthigte Eichen aus den Königl. Oeco

nomiſchen Wäldern abzuholen. Was aber

die zu Beſchwerung der Brücken zur Zeit

des Eißganges behörige EichenFas /

O

>
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eriam Serenisſimus oim Parens noſter dičtoscen

- ſº ſolten dieſelbe von den Werderſchen durch

ihre eigene Pferde und Wagen auff die

Brücke geführet, und nach überſtandener

Gefahr desEißganges von der Stadtnach

ältem Gebrauch wieder abgeführet und in

das Schloß geliefert werden. (e) Jºe

(e) Das Privilegium lautet von Wort zu Wortwie

folget: i. . . . t2 -

Öhannes Albertus, Dei gratia Rex Poloniae,

Supremus Dux Lithuania, Rusſa, Prusſia &e.

Dominus & Haeres.Significamus tenorepraeſenti

üm, quibus expedit univerſis. Quia attenden

tés labores & impenſas Civitatis Noſtra Maria

burgenſis, quas ex reformatione pontis n6ſtri, in

flüvio noſtro Nogat, ex antiquocönſtruéti, fre

quenter ſolet habere. Volentes itäque talibus

ſüis laboribus & impenſis de noſtra gratia ſpeciali

conſuler praedictae Civiratinoſtra- Marienburg

omnes & ſingulos eenſus noßros annuos exortula

niis Villa noſtra Fogelſang, circapradičtumpoh

tem ſitae, nobis provenientes, atque medietatem

eenfäum noſrorºm ex ipſa Civitätenoſtra Mari

enburg ſingulis annisſimiliter nobis provenien

tem, duximus dandam & inſcribendam, dandos &

inſcribendos damusque&inſcribimustenörepra

ſentium mediam, düntaxat tamen ad noſtrum in

Marienburg feliceimaäventum duraturum, prout

ſus--

- -

/

- " ,

-

-
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hat hochgedachter Kömig Foannes Albertas,

noch ſelbiges Jahr durchein anderes Indal

tum dedato Thorn Feria 3poſtDom.Lae

tare, die Schaarwercke, welche das kleine

“: Dorff

kus Civitatinoſtrzprºfite Marienburg, propter
praedičtipontis reformationem, ad ſuum illic ad

venturndederze. lta tamen, quod Civitas noſtra

praefata Marienburg ſeu ejusdemincola reſiduam

& integam medietatemcenſuuminde nobis pro

venierten, Magnifico Sbigneo.deÄ Sac

cammerario Cracov. & Capitaneo noſtroM aren

burgenſimederno,aut aliis CapitaneisÄ
Marienbºrgenfibus protempore exiſtentibus, ſin

gulis annis dars & ſolvere tenebuntur. Qua

suidem Civitas Noſtra Marienburg ſeu, incolas
ejusdem

progopontemnoſtrumpradiétumrene

buntur interim fuis propriis laboribus&impen

ſis, in qualibet deſtruktione autdeſeétu reformaré

& providere. Et omnia & ſingula robora pro

reformatiene diétipontisquotescunque neceſſa

ria, ex ſilvis noſtris Mariaburgenſ ubi pra.di

étus Capitaneus noſter Maria-burgenſ.aut aliiCa

pitaneiroſtriMariabungenſ protempore eiften

es conſignaverint, praediéticives noſtri Maria

burgenfexcidere, & equis ſuispropriis ad hu

jusmodi refºrmationem educeredeben & ene
buntur. Illa.

veroroboraquapropter nimias glar

cics ad przdicti Pontis onerationem Pertinent

Kme

2. «

/
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r, Dorff YOogelſang dem Schloß zu leiſten

ſchuldig geweſen, in Anſehung des Brücken

Baues, bißzu ſeiner Ankunfft zu Marien

burg verliehen. Worauff der König ALEX

ANDER Ä. 15o4. auch die andere Helffte

des Städtiſchen Zinſes wegen Reparirung

der Brücke erlaſſen; welches auch König

SIGISMUNDUS I. A. I52o. confirmiret

hat. Und weil offterwehnte Königl. Be

gnadigungen der Stadt nur adbeneplaci

tum, wie vorhin gemeldet, von denen nach

einander folgenden Königen in Pohlen ver

s

",

D

"

"

Eee 4 liea

Kmetone noſtri Inſule noßre majoris , propriis

equis & curribus ad pontempradičtum ducere

tenebuntur. Et iterum, hujusmodi necesſitate

abſoluta, praediéticives & incolaenoſtri Mariaebur

genſes dičta robora deponte ad Caſtrumnoſtrum

Mariaeburg propriis ſuis equis & curribus, juxta

conſuetudinem in ea re diutius obſervatam, de

ducere debebunt & tenebuntur. In cujus reite

ſtimonium Sigillum noſtrumpraeſentibuseſt ſub

appenſum. Datum in Civitate noſtra Thoru

nenſ Feria 2. ante Feſtum S. Petriad Cathedram

Proxima An. Dni. milleſimo quadringenteſimo

nonageſimo quinto, Regni vero noſtri Polonia

anno tertio.

brantz R.P. Vice-Canc.

-

D
–

G. Vice-Cancellarius mppria.

(L. S. Regni) Relatio Venerabilis Gregorii Lu
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/

ſchepcktſeynſolten, m

Tehen worden, ſo hat endlich König SIGIS
GISMUNDUS AUGUSTUS Ä. 1552.

ſolche auffewig der Stadt geſcheucket, der

geſtalt, daß das Dorff Vogelſang nebſt

der darzu gehörigen einen Hube Landes,

ſamt denen Zinſern und Schaarwercken,

der StadtÄ die

Städtſchen Zinſer auch a76 Mack, ſo

vorhin an das Schloß habenpflegen gezah

let zu werden, derſelben zu ewigen Zeitenge

Ob nun wohl, wie aus dem ange

führten zur Gnüge erhellet, die Polniſche

Regierung anfänglich, bey Uebertragung

dieſer Brücke an die Stadt Marienburg,

vor derſelben Indemnität fleißigeSorgege

tragen; Indem ſie zu Beſtreitung der zur

Reparatur der erforderten Geld-Ausgaben

und Fuhren, die Schaarwercke und Zinſer

von dem Dorffe Oogelſang, wie auch den

geringen Städtſchen Zinß der Stadt anff

- ewig geſchencket, und daneben durch das

kurz zuvor angeführte Privilegium JOAN

NS ALBERT verordnet worden, daß

alles zu dem Brücken-Bau gehörige Holz

" - - - - aus
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aus denen KöniglichenOeconomiſchenWäl

dern umſonſt ſolte abgefolget werden.Da

hero dann auch die Stadt Marienburg, in

Betrachtung des damahligen kleinen Waſ

ſers in dem Nogat-Strohm, und ſeltener

Beſchädigung der Brücke, auchinſonderheit

weil alles behörige Holtz von der Landes

Ä verſprochen worden, von der

tadt aber mit groſſer Bequämligkeit in

der Nähe nurgefället und abgeholet werden

dörffen, ſich deſto eher beredenkaſſen, da

Onus der Reparatur der Brücke zu übe

nehmen: So hat es dennoch bald der Aus

ganggewieſen, daß dieÄ
keit in Abfolgung des im PrivilegioJOAN

NIS ALBERFT verſprochenen Brück

Ä allerhand Schwürigkeiten gema

chet, dadurch aberE Rathder StadtMa

rienburg gezwungen haben, daß er ſo off

es nöthig geweſen, um das Brücken-Holz -

beym Königlichen Hofe von neuen hat ſup

pliciren, ja zuweilen, wenn die Declaration

vom Königlichen Hofe garzu lange ausge

blieben, zu Fortſetzung des Baues die Bür

gerſchafft mit einer anſehnlichen Contribu

Iionbeſchweren müſſen. Welches denn viel

-

Eee fäl
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fältige Gelegenheit gegeben, denen Königen

Sigismundo. I. und Sigismundo Augußo durch

weitläufftige SuppliquenÄ vor

zuſtellen, daß dieStadt Marienburg durch

den koſtbahren Brücken-Bau, als worzu

die angewieſene geringe Intraden gar nicht

zulänglich wären an ihrem Vermögenziem

lich erſchöpffet ſey, folglich die Reparatur

der Brücke, zum groſſen Schaden dergan

zen Provinz Preuſſen, wie auchÄ

wohner der Cronj , als welche ſich

dieſer Brücken zur Commodität des Com

mercii nützlich bedienen, würde aufgeben

und abandonniren müſſen, dafern die Lan

des-Herrſchafft hierinnen nicht ein gebüh

rendes Einſehen haben, und der Stadtver

ſprochenermaſſen unter die Arme greiffen

würde. Weswegen auch die KönigeinPoh

len durch neue Reſcripta der Stadt das

ſchuldige Brücken-Holzausfolgen zulaſſen

aubefohlen haben.DavonSigismundiAugef

Reſcript an den damahligen Dantziger Ca

ſtellan und Preußiſchen Schatzmeiſter Joan

mem Koſka, de dato Warſchau den letzten

April 1564, ein deutliches Zeugniß able

genkan, worinnen bemeldter glorwürdig
s - ſter
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Hube beſtehenden

ſter König nur auffdaſſelbe 6ſte Jahr

der Stadt die benöthigte Eichen und ander

Holz aus den Königl. Wäldern ohnejeman

des Verhinderung auszuhauen und abzu

führen erlaubet. Dergleichen Reſcripta

auch in den neueren Zeiten von den nachfol

genden Königen in Pohlen zu verſchiedenen

mahlen, wiewohl nur zu Ausführung we

agºnBeratºrentere
. §. 1. - , -

Weilnun aber, wie jederman leicht

ermeſſenkan, für die geſchenckte 7o. Marck„"

jährlichen Zinß, welche die Stadtehemah

en, vor übernommenem Brücken-Bau, in

das SchloßÄ müſſen, wie auch

Vaudem geringen Zinſedes in einer einzigen

Ä
-
Ä Vogelſang,

das Arbeits-Lohn bey Reparatur derBrü

- # lange nicht hat bezahlet werden können

Folglichzuwieder dem Innhalt der mit Kö

nigeCaſimira WauffgerichtetenConvention,

der Brücken-Bau aus der Stadt ander

ſwärtigen eigenen Intraden hat vollenführet
werden müſſen: Sohat die Stadt Marien

burg, um die Bürgerſchafft durch Auffer

legung einer jährlichen Brücken-Contribu

tion

D
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tion nicht weiter zu enerviren, ſo offt we-

gen des Brücken-Baues an König,Ä
jeſtät ehemahls ſüppliciret worden, allezeit

ihregerechte Anforderung auffdiezweyVor

ÄjÄrhoffrºgge

macht,Ä gebührende Intra

den dem Publico zum beſten zu deſto be

quämerer Unterhaltung der Brücke anzu

wenden ihr vorgeſetzt. Womit es folgende

Bewandniß hat: Es iſt nemlich das Vor

...werck Wärnau (welchesizo die Dorff

ſchafft Äöſelitzke und die Heubºden

- in ſich begreifft) und das Vorwerck Kält

hoff nebſt dem Dorffchen Vogelſang und

allen darzugehörigen Ländereyen, wie auch

eine ehemahlige Mühle auf der Nogat mit

zwey Gängen, in dem groſſen Marienbur

giſchen Werder ohnweit der Stadtgetegen

von dem Hohemeiſter des Teutſchen Orden

Ludwig von Erlichshauſen vor vier

tauſend Marck damahliger guter Mün

tze, (*) welche die Stadt dem Teutſchen

Orden

–5 Der Wert gedachter Fiertauſend guter Marc
nach der itzo üblichen Münze / kan man am beſten ans

des Tit, Herrn Hoffs RathsBraunei, A. 1743, sº Ä
-

-

-
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.

Orden in der höchſten Nöthen vorgeſtre

cket, imgleichen wegen gewiſſer getreuen

Dienſte und erlittenen Schäden derſelben

Pfands-weiſe übergeben, und er LINE

- - - - beſon

Traëtat von dem Polniſch- und Preußiſchen Münz Weſen

(wenn man das inTom.li.p.647. desErleutertenPreuſ

ſenseingerückte Supplement undCorrectur damit confe«

riret) berechnet werden allwo gemeldet wird daß zwar

zu winriei Kniprode und derer folgenden Hohemeiſtere

Zeiten/bißzur Tannenbergiſchen Schlacht die Münze in

Preuſſen aus 13. löthigem Pagament geweſen und daß

13. Schillinge eine gewogene Marck ansgemachet haben;

Rach der Tannenbergiſchen Schlacht aber da wegen der

damahligen groſſen Niederlage und Verfall des Ordens

die Münze mercklich ſchlechter / nemlich 3. á 4, löthig ge

präget worden, ſo habe endlich der Hohemeiſter Michael

Küchmeiſter von Sternberg A. 1416. die Münze einiger

maſſen verbeſſert und verordnet / daß aus einer gewogenen

Marck Brutto, worinn 13. Schott fein Silber enthalten

waren an Geldenz, Schillinge/oder1. Marck. 2 Schil

linge geſchlagen werden ſolten, welche verbeſſerte Münze

von 1. Schott oder 8. zwey drittel löthigem Silber zum

Unterſcheid der im vorigen Kriege wie auch von denen

folgenden Hohrmeiſtern nach der Zeit biſ zu der A. 14,4

erfolgten groſſen Landes- Revolution geſchlagenen ſehr

geringen Münzel eine gute MJarck gepennet worden.

Wann man nun aus dieſen vier tauſend guten Marcº

Geldes nur das darinnenthaltenefeine Silber herausneh,

men und nach izigem Preiſe zu bezahlen fordern; das in

der Münze ſteckende ligirte Kupffer aber f Müntz, Koſten

nnd Schläge-Schatz/ welches den Valoren derdamahlis

gen Münze noch viel höher bringen würde/ganzbeySei

- - / e

-

»

/ -

-

-

- A
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"

beſondere Verſchreibung am TageFºº

gis 1453 auffgerichtet worden. Sothane 2.

VorwerckeunddasDörffchenVogelſang

- - . . - / hat

ke ſetzen wolte: ſo haben wie vorhin gemeldet, die aus ei

ner gewogenen 8.zwey drittel löthigen Marck Bruttoges

ſchlagene 112 Schillinge/teſtante Receſſu des Hohemeis

ſters Michael Küchmeiſtersvon Sternberg/inſichgehalten

13. Schott fein Silber kommt alſo heraus vor 4ooo.gu

te Marck Geldes 1760. fünff ſiebentheil Marck fein Sils

ber. Dieſes nach dem itzigen Werthdes Silberszuberech

nen da nemlich nach dem allgemeinen Richt-Pfennige

des Reichs Thalers eine Marck fein Silber itzobeträge,

9. Reichs Thalerſpecies, ſo machen dieſe 4ooo.gute Marck

am Werth aus 10440.Rthlr ſpecies. Daferne man aber

ſolches auff die in Preuſſen izo gangbahre Münze von gu

ten Preußiſchen Achtzehnern oder Oerter reduciret und

„nach Anweiſung Herrn HoffRath Braunen in Traëtat.

citat, p. 37. den mit dem izigen in Preuſſencurrirenden

Gelde ſehr nahe übereinkommenden Boratiniſchen Münz

Fuß zum Fundamént annimmt / vermöge welches eine

Marck fein Silber an Achtzehnernoder Oerternitzo auss

gemüntzet wird auff 34. f. 2o. gr. Polniſch-Preußiſcher

Müntze: ſo ſind 13 Schott fein Silber oder die daraus

eſchlagene 11z Schillinge werth18. f. 23. eindrittel Gros

Ä Folglich ſind 6o. Stück oder eine jede ſo genannte

gute Marck von dieſen 8.zweydrittel löthigen Schillingen

werth 10. f. 1. eilff vierzehntheil Groſchen. Demnach ſo

betragen die von der Stadt Marienburg dem Orden vors

geſtreckte vier tauſend gute Marck nach dem itzo curri

renden Gelde an guten Preußiſchen Achtzehnern oder Oer

tern 40238.f 2. ſechs ſiebentheil Groſchen oder an Species

Thaler gerechtet 1944o, Rthlr, ſpecies, welcheman #
- - I.
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hat die Stadt, dienoch übrige wenigeJah

re der Creutz-Herrlichen Regierung, bißzu

der Landes-Revolution in geruhigem Beſitz

gehabt, biß endlich gegen das Ende desgroſ

# Preußiſchen Krieges der damahlige Gu

bernator der Lande Preuſſen Stybor

vonBäyſenundJohann vonZKöſcie

lecz, Jungen-Loßlauiſcher Woywod und

Hanpt

- - rdern hat. Da nun dieſer notable

ÄÄ. # ÄMaris

enburg der Polniſchen Regierungſdieihr Pfandsweiſe über

gebene Vorwercke Warnau und Kalthoff wieder hat aba

treten müſſen) biß A. 1726. und alſo in 262. Jahren über

1-mahl alterum tantum Intereſſen getragen, ſo kanje

derman leicht ermeſſen, was vor eine Summe von vielen

Tonnen Goldes es ausmachen würde, wenn alle dieſe vers

º Intereſſen dem Rechtenach ausgezahlet werden ſols

e: Wolte man aber das Lucrum celfans von dieſen Län

dereyen biß an dieſe Zeit berechnen, ſo würde die heraus

kommendeSumme Millionenbetragen. ConfHerrn Hoff

Rath Braunen allegirter Münz-Traëtat p. 32. 33. 13.

& allibipasſm & Erleutertes Preuſſen Tom.Ip.647.

Uebrigens wird ein jederzugeben, daß der Creditor deneh

mahligen Valorem der beſſeren von ihm geliehenenMün

auch nach langen Jahren zu fordern berechtigetſey wie

olches / ohne die Leges Romanas zu allegiren ſowohl

die Landes Receſſe in Preuſſen A. 146. als auch die Sta

tuta Regni Poloniae de A. 141. alſo deutlich verordnen.

Conf Herrn Hoff Rath Braunen offt allegirter Müntz

Tractat P. 34. & 42- wie auch Herburt, inStatut, p.295.
in Rn.
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Hauptmann anÄ
ÄÄ

dahin obligret haben, daß ſie ohnſchädlich
ihrerÄ die bißhero Pfandes

weiſe beſeſſeneLändeeyendem Schloß indem

damahligen Kriege zudero höchſten Noth

durfftauffeine Zeitlang wieder abgetreten,

unter der Verſicherung, daß daferne die

Stadt ſothane Ländereyen künfftig nicht

weiter entbehren könte oder wolte, dieſelbe

ihr alſofort wieder eingeräumet oder ander

wärtige Erſtattung von Ihro König.Ma

jeſtät geſchehen ſolte. Worüber derer ge

dächtensjeri von Bäyſen und Joaºmi

von Koſcielecz Aſſecºration de dato

Schloß Marienburg, Montags nach Bar

tholomaei 1463. verhanden, welche auch

König Caſimirus Wjageenide in einemge

wiſſen über 2. Huben Landes von denen

Heubuden der Stadt ertheiltemDiplomate
dedato Brzesc 1467.confirmiret hat. (f)

- Wie

T (e) Der Schlußobigen Privilegiilautet alſo:

P. P. praeſertim & porisſimum hac ratione, quia

Prx-öoſſ & Coſſ totaque CommunitasÄ

Civitatis in hoc nobis plurimumcomplacereſtu
- - duerine,

-



Mega-Brit 27 789

Wiewohl nun nach der Zeit die Schaar

vercke und Zinſer von dem DorffchenYO0

gelſang, ja endlich das Dorffchen ſelbſt,

wegen des übernommenen Brücken-Baues

(wie oben gedacht) und alſo diverſoplane

Tom.III. Fff titulo

duerint, quod obmeliorem fuſtentationem Ca

ſtri noſtri Mariaburgenſ, cujus obventiones,

cenſus &reditus, diuturnis peračtis bellis non

mediocriter extant debilitati, Has duas curias

Warnau & Kaldehof ſaltem ad tempus Nobis &

Caſtro noſtro uſurpandasconceſſerunt, prout hoc

idem Magnifici ſincere nobis dileéti Stibor de

Bayſen, Gubernator Terrarum noſtrarum Prus

ſix & praenominatus Johannes Palatinus nobisin

dicarunt, & nomine noſtro deſuper eis ſcripta

dederunt, 24« mos per preſentes confirmamus

& ratificamu, grata“ es rata baberevolentesper

nös & Succeſſores noſtros. Quapropter hoc ex

ſpeciali gratia noſtra adjicientes, ſupradičta Cu

ria Heubudii cumduobus manſis expresſse ma

nibus Civitatis noſtra Maria-burgenſ rediminot

debere, quousquepoſſesſiopräenominatarum Cu

riarum Warnau & Kaldeboffad eatmredibit & re

ſtituetur pleno jure, Harum, quibus Sigillum

noſtrum eſt ſubappenſum, teſtimonio literarum:

Datüm in Brzezkie Feria 6. Andrea Apoſtoli

proxima A, Domini milleſimo CCCCLXVII.

( LSR.) RelatioMagnifici Joannis de Ritwan

KP. Mareſchalci & Capitanei Lublineaſis.

\
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zss xxv Bender Marienburg den

titulo der Stadt wieder eingeräumet wor

den, ſo hat man doch wegen der Vortver

cke Warnau und Kalthoffbiß dato noch

keine Erſtattuſgerhalten können. Denn

als die Stadt beym Könige Sigismundo I.

ſich wegen Vatnau und ZKalthoffge

meldet, ſo hat derſelbe zwar in dieſem Punct

die begehrte Reſtitution nicht geleiſtet, je

dennoch die Stadt durch ein Königl. Pri

vilegium dedato Cracov. Sabbath. prox.

ante Feſtum transfixiB. Stanislai A. I535.

über die eine Helffte der abgeſtorbeuen Ca

duc-Güter, welcheſonſtendem Fiſcoheim

fallen, Seiner Königlichen Gnade immit

telſtverſichert. Deſſen Sohn und Rach

folger Sigismundus Auguſtus dievöllige Unt

terſuchung dieſes Negotii, wegen anderer

vielfältigen Reichs-Geſchäffte, auff einebe

quämere Zeit verſchoben, worüber deſſen

Declaratión de dato Petricow den 27. Jan.

A. 1563. verhanden, worauf die Stadt

beym KönigeStephano, als derſelbe A. 1577.

zu Marienburg anweſend war, ſich aber

mahl gemeldet,jedennoch wegen der damah

ligen Krieges-Unruhe von dieſem ſonſt ſehr

gnädigen Könige keine endliche Declaration

erhals

-
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erhalten. Zu Zeiten Sigismund III hat die

Stadt ihre Praetenſiones wegen Warnau

und Kalthoffabermahlrege gemachtund

einige Vorſchläge gethan, wie anſtatt die

ſer 2. Vorwercker andere Ländereyen ohne

Abgang der Königl. Proventen, der Stadt

Marienburg zur Satisfaction eingeräumet

werden könten, welche Propoſition dennoch

durch den A. 1626. einfallenden erſten

Schwediſchen Krieg unterbrochen worden,

Man ſiehet hieraus, daß die Durchlauch

tigſte Könige in Pohlen, wegen dieſer ge

rechten Anforderung auf Warnat und

ZKalthoff die Stadt klagloß zu ſtellen,

vielfältig verſprochen, die Stadt aber in

öffterer Compellirungwegen dieſer Praeten

fion jederzeit vigilant geweſen, wie denn

Noch in denen neueren Zeiten vor der Gene

< ral Commisſion A. 1675, imgteichen A.

1698, als die Stadt Marienburg an den

damahligen Cron-Groß-Cantzler, Georgium

Albertum von Dänhoff, Biſchoff zu

Przemysl ec. den Huldigungs-Eyd vor die

ibo regierende Königl. Majeſtät Augºſ I.

geleiſtet, man ſich deshalb abermahl aller

unterthänigſt gemeldet, ja noch letzlich A.

- - Fff 2 I7 II.

/
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17II. denen damahls zu Revidirung der

Königl. Oeconomie verordneten Herren

Commiſſariis, unter andern Beſchwerungs

Punčten,auch die SatisfactionwegenWar

nau und ZKalthoffvon wegen der Stadt

vorgetragen hat, worübervon Ihro Königl.

Majeſtät Welt-bekannten Gnade eine er

freuliche Reſolution zu ſeiner Zeit erwartet

wird. -
* -

- §. V.

. . Aber wieder auff den Brücken-Bau

zukommen, als A, 1595. im Vorjahrdurch

den ſtarcken Eyßgang der Thamm im Vo

gelſang durchgebrochen, und bey dieſerGe

legenheit durch die Gewaltdesauffgeſchwol

lenen Nogat-Stromsund desandringenden

Eyſes die Brücke gänzlich ruiniret worden,

ſo hat dem damahls regierenden Könige S

gismundo III. die Stadt Marienburg aber

mahls wehmüthigſt ſupplicando vorgeſtel

let, wie daß ſiezwar vermögedes, zurZeit

der vorigen Könige, getroffenen Vergleichs

- die Brückebißheroimgutem Standeunter

halten habe, nunmehro aber bey denen da

mahligen Umſtänden der von Jahrzu Jahr

zunehmenden Gewalt desRºssetº
dieſer

-
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dieſer Laſt nicht mehr gewachſenſey, maſſen

das Aerarium der Stadt einige Jahre her

in ſo groſſes Abnehmen gerathen, daß ſie

kaum die Mauren und andere Nothwen

digkeiten mehr unterhalten könte, zu ge

ſchweigen daß ſie bey denen zum Brücken

Bau angewieſenen ſehr geringen Intraden

derſelben Reparatur weiter fortzuſetzenver

mögendſeyn ſolte, beſonders da nicht allein

durch den Ausbruchim Vogelſang ein groß

Theil der Stadt-Aecker verderbet, ſondern

auch der Stadt wegen ihrer gerechtenAn

forderung auff Warnau und Kalthoff noch

keine Satisfaction geleiſtet worden, welches

den hochgedachten König&gismundumü.

bewogen, zu Unterſuchung des bey der Brü

cke erlittenen groſſen Schadens beſondere

Commiſſarios, nehmlich Fabianum von

Zehmen, Marienburgiſchen Woywoden,

Georgiumwa Konopat, Culmiſchen Caſtellan,

Stanislaum Koſka, Oeconomum und Sta

mislaum Zarczynski, Unter-Hauptmannauff

Marienburg, George Brandt, Mari

enburgiſchen Land- Schöppen und Wences

laum SchaacE, auszuſetzen, und denen

ſelben in dem den 7. Decembr. 1595.ertheil

"!' Fff 3 % ten

- /
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ten Inſtrumento Commisſioniszucommit

tiren, daß ſie die von alters her der Stadt

Marienburg zum Brücken-Bauverliehene

Einkünfte genau unterſuchen, ob dieſelbe

itzo nicht mehr zulänglich, und wieviel ei

gentlich zu denen alten Intraden noch hinzu

zuthun nöthig ſey, erforſchen, mnd hievon

dem Könige Relation abſtatten ſolten, da

mit die Brücke, woran ſo wohl dem Publi

co als auch der Stadtmnd dem Schloß

Marienburg, wegen der Commercien und

bequämer Adminiſtrirung derer Werder,

ſo viel gelegen, nicht gar eingehen oder we

nigſtens die Paſſage daſelbſt beſchwerlicher

gemacht werden möge. Welchesdenn auch

dieſen Effečt gehabt, daß hochgedachterKö

nig Sigismunduº III. A. 160o der Stadt

Marienburg 2. beſondere Privilegia, beyde

zu Warſchaudie ultimaMaji 160o. datiret,

ertheilet, in deren erſterem (g) der Stadt

die

(g) Das erwehnte PrivilegunTante wie folger

v. . . . . ." -

alſo:

Sigismundus Tertius Dei Gratia Rex Poloniae"

Magnus Dux Lithvaniae, Rusſia , Prusſia,

Maſowix, Samogitix Livonizque &c &c.Ä
- - - - no

). - - V. (-
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"

&

die Freyheit gegeben worden, ſich wenn die

Brücke weggegangen, des Prahms zu

bedienen und von allen undjeden ohne

Fff 4. Un

non Svecorum, Gothorum, Wandalorumqueha

reditarius Rex. Significamus praeſentibus Lite

ris noſtris, quorum intereſt, univerſis & ſingu

lis, Expoſitum nobis eſſe nomine CiviumMa

riaburgenſ, quod exinfluxu Viſtula influvium

Nogatum, pons ligneus, qui ad praedičtam Ci

vitatem noſtram Mariaeburgenſ. magnis ſumpti

bu: conſtructus eſt, nullaratione conſervavipos

fit, quià aliquando impetus aqua & glacieieun

dem non dejiciat, atque hoc facto tranſitus ad

eandem Civitatem difficillimus efficiatur. Qua

propter ſupplicatum nobisfuit, praedičterum Ci

vium Maria-burgenſium nomine, ut in tzlicaſu

jus eraječius napalis ipſis conccderemus. Nos

ſupplicationiipſorum benigne annuentes,ſimul

que iis, qui ob difficilem eoloci tranſitum non

parum incommodi & diſpendii ſentire ſolent,

ſubvenire cupientes, huic reiconſentiendumeſ

ſe duximuspraeſentibus Literis noſtris. Dantes

& concedentes Magiſtratuiejusdem CivitatisMa

riaburgenſis, ſ aliquandopons pradičtus viflu

minis velimpetu glacieirumperetur, itaut com

mode tranſiri non Posſit , Facultaeem Traječius

navalº“ſºpand, illusque in ripa quacunque

wel Caſtrehſ vel Civili, prout commodiusvide

bitur,

-
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Unterſcheid, wenn ſie überfahren wolten,

das Fähr-Geldabzufordern. Indeman

dern aber, alle 6 Jahre eine notablePar

they des zur Brücken-Reparatur dienlichen

Bau-Holzes, nemlich ein halbes Schock

langes Holz 8Ö. Schuhlang und 4. Schuh

in diametro zu den Balcken oder Trämen,

I. Schock Pfahl-Holtz von 5o.Schuhlang,

und 2. Schock Streich-Holtz zu Belegung

der Brücke, aus denen Wäldern einer jeden

Preuf

bitur applicandi, maulumquefeumereedem inde

provenientempereipiend S infüo convertendi.lta

tamet , ut reparationem pontis non intermittant,

ſed quoad fieri poterit, ipſusreſtaurandi curam

ſuſcipere teneantur, & ſint obſtriéti, ſub hujus

concesſionis noſtra amisſione. Quodomuibus,

quorum intereſt , praeſereim veroCapitaneo &

Oeconomo, noſtris Mariaburgenſibus modernis,

& protempore exiſtentibus denunciamus, acvo

lumus, ut praedićtos Cives circa hancnoſtram

Concesſionem conſervent, ab aliisque conſervari

curent. Pro Gratia noſtra. In cujusrei fidem

Prxſentes manu noſtraſubſcriptas, Regni Sigilla

communiri mandavimus Data Warſawia die

ultimamenſis Maji Anno DominiMDC. Regno

rum noſtrorum Polonici XIll. Svecicivero Anna

ſeprimo.e-Sigismundus Rex. (LS. Regrü)

Andreas Lipski, mppria.
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?

Preußiſchen Staroſtey abzuholen, weil der

gleichen Holzin denen zur Marienbürgiſchen
OeconomieÄ Wäldern, woraus

és, tenoreprivilegii joannis Albertifüpra al

legat, genommen werden ſolte, nicht mehr

verhanden geweſen. Welches Königliche

Privilegium auch bald darauffdtirch einKö

niglich Mandat an alle Staroſten in Preuſ

ſen, um der Stadt das daſelbſt ſpecificirte

Hols zum Brücken-Bau unweigerlich aus

folgen zu laſſen, dedato Warſchau den 16.

Junii 16oo. beſtätiget worden. Allein es

iſt zu beklagen, daß die Stadt Marienburg

wegen der Renitens derer Herren Staro

ſten, welche theils das Holz aus ihre Wäl

dern gar nicht haben wollen abfolgen laſſen,

theils die von der Stadt abgeſchickte Depu

tirte in ganzentlegene Oerter, um daſelbſt

das Holz zu fällen, angewieſen, ſo daß man

vor die Transportirung deſſelben benöthig

to Unkoſten ſich an Ort und Stelle zu Ma

rienburg das Brücken-Holtz hätte kauffen

mögen niemahlszuderwürckiſchen Genieſ

fung dieſer Königlichen Begnadigung hat

gelangen können, ohngeachtet noch bey Le

bensº Zeitei Königes sgsmund in die

Fff 5 Stadt
*, . .“

2 -

--
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Stadt Marienburg ſich darüber vielfältig

beſchweret, letzlich aber auch ſo wohl König

Michael A. I672 den 21. April, als auch

Joannes III.glorwürdigſten Andenckensdas

oben erwehnte Privilegium zu Warſchau

A. I677. den Io. Febr. allergnädigſt con

firmiret, und daneben zuFortſetzung desda

mahligen Brücken-Baues I. Schock grob

fichten Holtzansdem Roggenhauſiſchen und

20. Eichen aus dem Muntauiſchen Walde

verehret hat. - -i, : . . .

- S. VI. - . . . . .

Weil aber bey zunehmender Gefahr

des in dem Nogat-Strom ſich ergieſſenden

Weichſel-Waſſers der Brücken-Baujelän

ger jekoſtbahrer worden, ſonderlich da A.

I 95. bey dem damahligen Eyßgang und

Ausbruch die Brücke faſt gänzlich einge

gangen, ſo hat die Stadt Marienburgſchon

zu Sigismund III. Zeiten bey Hofeunterthä

uigſt vorſtellen laſſen, daß ſie zwarvermö

e der mit dem Könige Caſmiro IV. getrof

Ä Convention, die Brücke von denen

ihr angewieſenen Intraden und dem aus den

Königlichen Wäldern darzu verſprochene

Holz, welches man bißhero, wiewohl #
" - - .. ; O)E

»

-
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Ä.

ſ

j

M

ohne groſſen Wiederwillen, nur dann und

wann erhalten, im baulichen Stande zu

conſerviren verpflichtet, keines weges aber

ſchuldig oder vermögend wäre, die hinweg

geriſſene Brücke von neuen zu erbauen, al

lermaſſen hierzu groſſe Königliche Unkoſten

gehöreten, welche man der Stadt, als wel

chemit der jährlichenConſervation derBrü

cke ohnedem genug beſchweret wäre, nicht

anffbürden könne; Dahero dieStadtMa

rienburg allerunterthänigſt ſuppliciret,daß

Ihro Königliche Majeſtät über das bey

allenmoraten Nationibus zu Unterhaltung

der Brücke eingeführte Brücken-Geld, als

welches in der natürlichen Billigkeit, ja auch

dem alten Culmiſchen Recht Lib.5.Cap. 2o.

in fin, fundiret iſt, ein Königl. Privilegium,

ſo wie der StadtThorn, ertheilen, und weil

die Groß-Werderiſchen ſich dieſem Oneri

bißhero haben entziehen wollen, ſie durch

eine Königt. Declaration zu ihrer Schuldig

keit anhalten möchten, wiewohl man da

bey um nachbarlicher Freundſchafft halber

ſich der Moderation gebrauchen wolte, daß

die Groß-Werderiſchen,wenn ſie inSchaar

wercken begriffen ſind, von dem Brücken

- Gelde -
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Gelde völlig befreyetÄnurzu ande

rer Zeit, wenn ſie in ihren eigenen Geſchäff

tºn und Nutzen ſich der Brücken bedienen,

zu Erlegung eines gar wenigen angehalten

Irherden ſolten. Ob nun wohl hochgedach

ter König Sigismundus III. um die Stadt

einigermaſſen zufoulagiren, derſelben durch

sein Privilegium de dato Warſchau den 3.

menſis Julii 1625. die andere Helffte der

Caduc-Güter zum Behuff des Brücken

Baues geſchencket, ſo iſt doch die-Materie

wegen des Brücken-Geldes, welches ſowohl

- die Fremden als auch die Werderiſchen ab

geben ſolten,wegen des bald darauffA. I 626.

einfallenden erſten Schwediſchen Krieges,

ins ſtecken gerathen, auch wegen der in dem

erfolgten Churfürſtlichen Brandenburgi

ſchen Sequeſtro, da manA. 63o. hierüber

abermahl tračtiret, und die Churfürſtliche

Commiſſarii der Stadt Geſuch für billig

und recht angeſehen, noch unter der Regie

rung Wladislai IW zum Stande gekommen,

biß endlich nach dem andern Schwediſchen

Kriege unter der Regierung Königes Mi

ehaels die Land-Stände der Provinz Preuſ--

ſen ſich der Stadt Marienburg in dieſer

. - - Sache
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Sache ernſtlich angenommen, und erſtlich

in dem zu Graudenz den 7. Januarii I 672.

gehaltenen General Landtage ihren auffdent

bevorſtehenden Reichs-Tag abgeordneten

vielen Land-Bothen in der Inſtruction einen

beſonderen Articul zu Beförderung des

Brücken-Geldes Königl. Stadt Marien

burgmitgegeben: (h) Worauffauchhoch“

gedachter König per Privilegium dedato

Pen 14. April. Anni ejusdem 1672, das

SBrücken - Geld ſo wohl in Anſehung der

Fremden als der hieſigen in eine gewiſſe

Taxe geſetzet und der Stadt einzunehmen

gonferiret, nemlich, daß die Geiſtlichen und

Edelleute, wenn ſie vor ſich und ihrem eige

nen Nutzen, Roggen, Weizen, Gerſte,

Haber, Butter, Käſe, Vieh und derglei

chen über die Brückeführen, von dem Brü

Icken-Gelde zwar frey ſeyn, ihre Untertha

- PILT

(h) Die Worte in der angezogenen Inſtruction ſind

folgende: Pons Mariaeburgenſiscum frequentiindigeat

reparatione, cuiproventus Civitatis Mariaeburgenſis

non ſufficiunt, proinde Illuſtres, Magnifici & Gene

rbſ Domini Nuncii apud Rempublicam inſtabunt,

ut praedictae Civitatipro conſervatione practaéti pon

tis ä cujusvis ſtatus & conditionis perſonis eundem

tranſeuntibus excepta nobilitate pontale exigere vi

delicet dimidium groſſum concedatur,

>
-

. . .
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nen aber von jedem Pferde und jedent

Wagen, ſo wohl wenn ſie in die Stadt

alsauch aus der Stadt über die Brücke

fahren, einen halben Groſchen abgebenſol

ten, welches auch von dem groſſen Viehe,

als Ochſen und Kühenzu verſtehen, von wel

chem, wenn es in die Stadt oder aus der

Stadt, über die Brücke getrieben wird,je

desmahl einen halben Groſchen abgegeben

- werden ſoll. Alle andere Leute aber, ſo nicht

vonAdel, wes Standes,Würdenund Con

dition ſie ſind, oder wo ſie auch immermehr

vohnen mögen, keinen ausgenommen,

ſolten von jedemPferde 2. Groſchenerlegen,

das iſt, wenn ſie über die Brücke herein und

heraus fahren, zuſammen4. Groſchen, im

gleichen von jedem Ochſen oder Kuhe 2.Gr.

vom Schaaff oder Schwein 1. Schilling,

Ein Fuhrmann, welcher einen Laſt-Wagen

mit Kauffmanns-Gütern führet, ſoll von -

jedem Pferde im herein - und herausfahren

tüber die Brücke jedesmahl 6. Groſchen, zu

ſammen 12. Groſchen erlegen. Alle und

jede Fußgänger, ſo ſich der Brücken bedie

nen, ſollen 1. Schillingzahlen. Ein jeder

Jude, ſooffter im Jahrmarckt oderÄ

/
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demſelben über die Brücke gehet, ſoltejedes

mahl 3.Groſchen abtragen. Die Fleiſcher,

ſo groß Vieh zum Verkauff in die Stadt

treiben, ſolten von jedem Stücke ebenfalls

2. Groſchen zahlen. Die Geiſtliche aber

und Reichs-Senatores, wie auch Geſandte

ºund Edelleute, ſolten, wenn ſie ſich der Brü-

cken bedienen, vor ihre Kutſchen, Caleſſen

und Comitatvondem Brücken-Geldegäntz

lich befreyet ſeyn. Schlüßlich aber wird in

dieſem Privilegio ernſtlich verordnet, daß in

Ermangelung der Brücke niemand weder

Geiſtliche nochRitter-Standes, von waser

ley Condition, Geſchlecht und Ehre er

immer ſeyn möchte, von Bezahlung des

ſchuldigen Fähr-Geldes befreyet ſeyn ſolle.

Welches Königliche Privilegium noch ſelbi

ges Jahr von den Land-Ständen der Pro

vintz Preuſſen per Laudum publicum zu

Graudenzden 16. Octobr. 1672. dergeſtalt

melioriret worden, daß ausgenommen die

Edelleute, wie auch die gröſſeren Städte,

(worunter ſonder Zweiffel die Magiſtrats

Perſonen aus den gröſſeren Städten ver

ſtanden werden) alle und jede andere Per

ſonen, wes Standesund Condition dieſelbe

ſeyn

x
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ſeyn möchten, ſo die Brücke pasſiren, vor

ihre Perſon jeder einen halben Groſchen und

von jedem Pferde oder Ochſen 2. Groſchen

zahlen ſolten, im übrigen aber iſt es bey der

Taxa des oben angegebenen Privilegii ver

blieben. Wie denn gedachtes Laudum

nicht allein König Michael bald darauff den

1. Januar. des folgenden 1673.Jahres, ſon

dern auch König joannes III. glorwürdig

ſten Andenckens den 10. Febr. 1677.aller

gnädigſtconfirmiret haben. Wobey in der

letzten Confirmation Königes joannis III.

ausſonderbahrer ReflexionauffdieGroß

Werderiſchen, damit ſich dieſelben ja nicht

im allergeringſten zu beſchweren Urſachhät

ten, verordnet worden, daß dieſelben, wenn

ſie Geträyde zum Verkauff bringen, oder

ſonſt in ihren Geſchäfften ſich der Brücke

bedienen, von jedem Pferde oder Ochſen nur

2. Schilling abgeben, ſonſten aberwenn ſie

in Königlichen Schaarwercken über die

Brücke fahren, von dem Brücken-Gelde

befreyet ſeyn ſolten. Wie ſolches aus dem

unten beygefügten Privilegio erhellet. (i)

- -

– () Joannes Tertius, De Gratia Rex
- - - Pg

§. VII.



Nogat-Brücke. 80

S. VII. -

Wiewohl nun die Land-Stände der

Provinz Preuſſen, wie auch die Durch

Tom.III. Ggg lauch

Poloniae, Magnus Dux Lithvania, Rusſia, Prus

ſix, Maſoviae, Samogitix , Kyovix , Vol

hyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolen

ſciae,Severia, Czerniechoviaºque. Significamus

praeſentibus Literisnoſtris, quorum intereſt, uni

verſis & ſingulis. Produčtas & inſuo Originali

commonſtratas nobis eſſe Literas Pargarneneas

ApprobationisLaudiTerrarum Prusſia ſuper Pon

tale Civitati noſtra- Mariaburgenſ conceſſas,

manu Serenisſimi Diva Memoriae Michaelis Re

gis & Praedeceſſoris noſtri ſubſcriptas & Sigillo

Regni Majoris Cancellariae munitas, ſañas, ſalvas

& illaeſas, omnique ſuſpicionisnota carettes, lup

plicatumque Nobis eſt, ut easdem Literas auto

ritate noſtra Regia deſuper approbate confirma

re acratificare dignatemur. Quarum tenor ſe

quiturÄ talis: Michael Dei Gratia Rex Po

loniae,M

Maſovia, Samogiriae, Kyoviae, Volhynix, Livo

niae, Podoliae, Podlachiae, Smolenſcia-, Severiae,

Czerniechoviaºque. Significamus praeſentibus

Literis noſtris, quorum intereſt, univerſis & ſin

Ä Exhibitas nobis eſſe per certos Conſiliarios

Noſtros, nomineSpečtabilis Magiſtratus& Com

munitatis Mariaburgenſ Literas Papireas certurn
Lau

\

agnus Dux Lithvania, Rusſiae, Prusſia,
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lauchtigſte Könige in Pohlen, der Stadt

Marienburg durch das zugeſtandene Brü

cken- und Prahm-Geld unter die Arme zu

- greiffen,

Laudum à Statibus & OrdinibusTerrarum Prus

ſiae ratione ſubſidii Pontalis, pro reparando &

conſervando ponte, Fluvio Nogat, Civitatem

Mariaburgenſ praeterlabenti, ſuperſtrato, ſanci

tum & ex unanimi conſenſu omnium conſtitu

tum, in ſe continentes authenticas ex Origina

li ipſo deſcriptas, & Sigillo Officii Advocatialis

Caſtrenſis Mariaeburgenſis communitas, ſanas,ſal

vas, illaeſas, omnique ſuſpicionis aut dubitationis

nota carentes. Supplicatumque Nobis, ut eas

dem Literas Autoritate noſtra Regia approbare,

confirmare & ratificare dignaremur. Quarum

uidem Literarum tenor de verboad verbum f

deliter deſcriptusſequitur,eſtque ejusmodi: Nos

Status & Ordines Terrarum Prusſia- Graudenti

in Conventu Generali congregati univerſis &

ſingulis notum teſtatumque facimus. Quoniam

ad pontis Mariaeburgenf, in Flumine NogatAn

no praeterito, impetu aquarum & glaciei fundi

tus everſi & fublati, reſtaurationem & conſerva

tionem ejusdem Civitatis Proventus ordinarios

minime ſufficere poſfe, compertum habemus,

etiam antehacin Conventu ibidem hic Granden

ti die ſeptima menſis Januarii Anni ad praeſens

currentis celebrato ſubveniendumei Civitatieſſe

judica- /
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ficandas eſſe duximus, utiquidem, in quantum

greiffen, ſich bemühet, die Taxa an ſich ſel

ber auch der Billigkeit gemäß eingerichtet

iſt, ſo haben zwar die Groß- Werderiſchen

Ggg 2 Ein

judicaverimus. Proinde & praeſentis autoritate

Conventus ſubſidium eidem concedendum eſſe

decernimus, ut ad reparationem & conſervatio

nerhpontis ab omnibus transeuntibus, cujuscun

4ue Status & conditionis hominibus, exceptano

bilitate & eorum ſubditis Spiritualibusque & ma

joribus Civitatibus, dimidium groſſum, ab equis

autem & bobusbinos groſſos exigendi facultatem

habeant. In cujus reimajorem fidem hiſeeprae

ſentibus Sigillum Terrarum Prusſia ſubapprimi

curavimus. Ačtum& datum Graudenti in Con

ventu Generali die 1 o. Oétobris Anno Domini

Milleſimo Sexcenteſimo Septuageſimo Secundo.

(Locus Sigilli.) Cepiam praeſentem cumveroſuo

Originali in omnibus punétis & clauſulis dever

bo ad verbum concordare atteſtatur Officium Ad

vocatiale Caſtrenſe Mariaeburgenſ. Sigilli Officii

appresſene Eraſmus à Lunden Vice-Advoca

tus manuppria. (Locus SigilliOfficii Advocatia

lis Mariaburgenſis. ) Nos itaque Michael Rex

prafata ſupplicationi uti juſte benigne annuen

tes, praeinſertas Literas in omnibus earum pun

Etis, clauſulis, articulis, conditionibus, nexibus

& ligamentis approbandas, confirmandas & rati

de
- - A

/
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\

Einſaſſen, vermöge ſolcher, mit Erlegung

des Brücken-Geldesden Anfang gemachet,

und eine Zeitlangcontinuiret, nachhin aber

dennoch

de jure ſunt, approbamus, confirmamus & rati

ficamus,praeſentibus Literis noſtris. Decernendo,

easdem vim & robur perpetuarque firmitatis de

bitum valorem (non obſantibus quibusvis Privi

legiis, mandatis, aut Reſcriptis mofris, ex Cancel

laria Regni in contrarium ad cujupis infantiame

emanatis, velimpoßerum emanandis, que omnia

6 ſingula vgore preſentium caſamus, annihila

mus & pro mullis declaramus,) obtinere debere.

Tum circa proventus quesvis in reparationem

praefati Pontis ſuper fluvio Nogat ſuperſtrati à

Serenisſimis Anteceſſoribus noſtris CivitatiMa

riaeburgenſ conceſſos & abantiquo in uſu habi

tos, quocunque nomine & vocabulo vocatos &

appellatos, quos licet hic expreſſe non ſpecifica

mus, pro expresſis tamen haberivolumus, pra

dičtam Civitatem noſtram Mariaeburgenſ con

ſervamus, omniaque Privilegia, & Jura ſuperprae

dičtos Proventus Pontales ſervientia, five extent

originaliter, ſive perierint, ſupplendo OTNISS

juris & fačti defectus, innovamus& approbamus,

cosdemgue omnes proventus, in reparationem

praediéti Pontis applicaridebere declaramus. Ha

rum vigore Literarum. Quas in majorem fidem

manu noſtra ſubſcriptas Sigillo Regnicommuni

T
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dennoch (ohngeachtet ſie die Stadt-Brücke

am meiſten brauchen, und vermöge derDe

claration Joannis Tertii nur 2. Schilling

Ggg 3 POM,

rijusfimus. Datum Warſaviae, die primamenſs

Januarii, Anno Domini MDCLXXIII. Regni

neſtri quarto anno. Michael Rex. (Sigillum

penſleMajoris Cancellaria Regni) Petrus Boja

nowski Pincerna Plocenſis, R. M. Secr. Nos ita

que Joannes Tertius Rex ſupplicationi praefatz

benigne annuentes ſupraſcriptas Literas in omni

bus & ſingulis earum punčtis & clauſulis appro

bandas & ratihabendas eſſe duximus, prout per

praeſentes. Hoc ſpecialiter declarantes, quod,

fubdie nofri Inſulani Marieburgenſnon niſper

duos ſolidos in Prusſia currentes ab equovelbo

ve; idque ſolumeo tempore, quo frumenta&

ſegetes, vel aliquas alias merces fuasad divenden

dum & diſtrahendum advehendas per pontem

Maria-burgenſ, tranſrevoluerint, ſolvere tene

antur. Quodſ vero ad labores in Bonis noſtris

Oeconomicis prxſtandos & exequendos cum

equisvel bobus ſuis pontem tranſierint, eo tem

pore liberià ſolutione Pontalis omnino eſſe &

fore debeant,approbamus& ratihabemus, volen

tes eas vim & robur perpetua firmitatis obtinere,

acinſimul Generoſo Adminiſtratori Oeconomiae

Noſtrae Maria-burgenl. nunc & pro tempore exi

ſtemtimandamus, quatenus circa hocce Privile

/ gium
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vom Pferde geben dörffen, welche ſie denn

alſofort auffihre zur StadtgebrachteWaa

ren ſchlagen, und ſolchergeſtalt ſich von der

Bürgerſchafft wegen dieſes gar geringen

Pöntalis überflüßig erholen können)ſichih

rer Schuldigkeit in dieſem Stück de facto

gium Civitatem Noſtram Mariaburgenfemcon

ſervariac manuteneri curet, atque in contrave

nientes ſeriam animadverſionem adhibeat, Ma

giſtratuivero Civitatis Noſtra Mariaburgenſ,

üt hofce Proventus totaliter in reparationem &

reſtaurationem Pontis, atque bonum pro itine

rantibus tranſitum applicet, ferio injungimus ac

praecipimus. In cujus rei fidem praeſentes manu

noſtra ſubſcriptas, Sigillo Regnicommunirijus

ſimus. Datum Warfaviae d. X. Menfis Febr.

An. Domini MDCLXXVII. Regni noſtri anno

tertio. Joannes Rex. (Sigillumpenſle Canccl.

Maria Regni Minoris) ConfirmatioApprobationis

Laudi Terrarum Prusſiae ſuper ſubſidio Pontali

Mariaburgi ſolvendo. Joan. Stanisl. Witwicki,

Abbas Plocenf Inful. Olicenſ Gnes Canonicus,

Regens Cancellaria Regni. Ab extra Productum

in Commisſione S. R M. Generali Anni 1711,

d. 18. April, in Arce Mariaebürgenſ. Franciſcus

Goltz Capitaneus Sredenſ. S. R. M. Commiſſa

rius. Vkicinski, Theſ Cuvix S. R, M. Suprem.

Notarius & Commiſſarius. mpp.
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zu entbrechen zum Schaden der StadtMa

Wº rienburg jederzeit angelegen ſeyn laſſen. Da

man doch,wie bereits erwehnet,ihreSchaar

vercks- und Mühlen-Wagenallemahlfrey

hat pasſiren laſſen; nechſt dem aber auch

jährlich zur Reparatur der BrückeimMa

rien-Thor und der Paſſage nach der Mühle,

als welche durch die ſchwere Laſt der Müh

len-Wagens oder auch des aus den Wäl

dern geführten Holzes derer Werderiſchen

am meiſten ruiniret werden, ein anſehnliches

anwendenmuß. Jaes hat ſogar dieStadt

Marienburg, wenn ſie ſich deshalb, wie

auch wegen der groſſen Unkoſten des Brü

cken-Baues beſchweret, bey einigen unver

ſtändigen und in hiſtoria Patria unerfahr

nen Leuten zuweilen den Vorwurff hören

müſſen: als wenn die 40. Patrimonial

Ouben der Stadt Marienburgvon

den Creutz-Oerren, intuitu des Brü

cken-Baues, wären verliehen wor

den. Nun aber iſt aus dem Privilegio

Fundationis,und denen §. I. & II. dieſerDe

dučtion klährlich zuerſehen,daß die Stadt

Marienburg ganzer 64. Jahr vorher, ehe

noch die Brücke von den Crenz-Herrenge

Ggg 4 bauet

-

-
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bauet worden, obige4c, Patrimonial-Hu

ben ohne einiges Beſchwer, gleich andern an

der Weichſel gelegenen kleinen Städten

(welche mit mehreren Huben dotiret wor

den, und gleichwohl keine Brücke zubauen

ſchuldig ſind) ſchon ruhig beſeſſen habe Fer

ner, daß die Creutz-Herren ſelbſt, nach Er

bauung der Brücke, dieſelbe beynahe I 2o.

Jahr auff ihre eigene Koſten unterhalten

haben, welches auch im Anfange der Pol

niſchen Regierung continuiret, bißdie Brü

cke endlich auffgewiſſe oben §. II. berührte

Conditiones der Stadt zuunterhaltenvom

Könige Caſmiro IW 7agelonide übergeben

oder vielmehr auffgebürdet worden. Wie

denn ſolches alles die Stadt Marienburg

durch eine gewiſſe A, 1718. den 13. Januar.

in Lateiniſcher Sprache in Druck heraus

gegebene Deductions - Schrifft ausgefüh

ret, und vorher vor der, zur Reviſion der

Königl, Marienburgiſchen Oeconomie A.

171 I. verordneten Königl. General-Com

misſion dargethan hat, auch daſelbſt ihre

Jura ordentlich regiſtriren laſſen.

§ VIII. - - - -

Was in ſpecie die Groß. Werde

riſchen
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riſchen anlanget, ſo haben dieſelbe, damit

ſie ſich von dem ſchuldigen Brücken-Gelde

mit deſto gröſſerm Schein des Rechtensloß

machen möchten, theils der bereits wieder

legten fabelhafften Tradition, als wenn die

40. Patrimonial-Huben intuitu des Brü

cken-Baues wärenverliehen worden, theils

auch und inſonderheit eines vermeynten

Creutzherrlichen Privilegiivom Hoheme

ſter Ludolph König de A. 1383, ſich

bedienet, deſſen Confirmation ſie vom Kö

nige joanne III. de dato Varſovia den 21.

April. 1690. erhalten zu haben ſich rüh

men, auch ſolches bey der letzten General

Commisſion A. 17II. zum Vorſchein ge

bracht. Dahero auch der Groß-Werde

riſchen vermeyntes Recht inder Reviſion

de A. 171 I. p. 342. alſo verzeichnetſtehet:

Zulawy maja liberum tranſitum przez moſt

malborski ſineſolutione ca miaſtu / atovi-

gore Przywileju Brola JM7Ci. Jana Ill.

dedato Varſoviae d. 21. April. 169o. confirma

- tionis Literatum Rudolphi Magiſtri Crucigero

rum de A. 1383.exeo reſpečtu, ze tame przy

gruntach mieyſkich na Zulawie bedacych

propriis impenſis podeymnia y utrzymuja.

Dasiſt: „Die Werderiſchen haben eine

Ggg 5 ,, freye
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-, freye Ueberfahrt über die Marienburgi

,,ſche Brücke ohne Zahlung eines Zolles

r, an die Stadt, und dieſes zwar vermöge

,, eines Privilegii Königes Joannis III. dc

„ dato Varſoviae den 2.April. 169o, wel

,, ches confirmiret das Privilegium Ru

,, dolphi Hohemeiſters des Teutſchen Or

,, dens de A. I 383. aus dieſer Abſicht, weil

„, ſie den Tamm bey denen im Werder lie

,, genden Stadt-Gründen auff eigene Un

„ koſten zu unterhalten über ſich genommen.

Allein der Ungrund dieſer vermeyntenBe

freyung erhellet gnugſam hieraus, daß

das Creutzherrliche Privilegium quaeſtionis

niemahls in Originali hat auffgewieſen wer

den können, anwelchem dahero deſto mehr

zu zweifeln, weil das Privilegium gedach

ten Hohemeiſters Rudolph von A. I 383.da

tiret iſt, da doch nach Anweiſung der Chro

nicken der Hohemeiſter Rudolphus oder

vielmehr Ludolph ZKönig Herr von

Weitzau, welcher A. 1342.zum Hoheme

ſtererkohren worden, nach ſeiner kurzenRe

gierung von 3. Jahren, wegen Leibes- und

Gemüths-Schwachheit, ſelbſt abgedancket,

und in dem Schloß Engelsburg A. 1346.

folglich
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folglich 37. Jahr vor Ertheilung dieſes Pri

vilegii geſtorben, und zu Marienwerderbe

graben iſt. (k) A. I 383. aber hat ſchon der

dritte Hohemeiſter nach ihm, nemlich Con

rad Zolner von Rotenſtein, regieret.

Damit aber nichteingewandt werden möge,

daß in der Jahrzahl vielleicht ein Irrthum

im Abſchreiben vorgegangen, ſo dienet zu

wiſſen, daß in der Confirmation Joannis III.

allwo das vermeynte Creutzherrliche Privi

legium von Wort zu Wort eingerücket

worden, die Jahrzahl mit Buchſtaben aus

gedruckt ſtehet, wobey denn kein Irrthum ſo

leicht vorgehen können. Da nun alſo das

Privilegium Ludolph ZKönigs in der

That ein Non-Ens iſt, und das anſtatt des

Originals dem Könige 7aanni III. unterſcho

bene Inſtrument billig in die Zahl der falſchen

Janikowianiſchen Privilegien (worüber dem

Publico zu gut wohl billig eine beſondere

Obſervation zu machen ſtünde) gehöret, ſo

kan die angegebene Königl. Confirmation

de A: 169o.tanquamperfub- &obreptio

nem obtenta, von keiner Gültigkeit ſeyn,

- noch

(k) Hartknochim A. und R. Preuſſen p. 302, &

rel. Chronica, - -

.
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, noch denen Rechten der Stadt Marien

burg prajudiciren; Alldieweil es jabekann

ten Rechtens, daß eine Confirmation kein

neues Recht ertheile, ſondern nur das alte

beſtätige. Daheronöthig, daßdasOri

ginal-Privilegium,auffdeſſenConfirmation

man ſich beruffet, jemahls in rerum natura

geweſen ſeyn müſſe. Denn ſonſten, wie

nach dem Axiomate Philoſophico: Non

Entis nullae ſunt affectiones; ſo hatauch

die Confirmation als das Referens keine

Krafft, wenn das Relatum nicht richtig

iſt. (1) Daferne aber ja durch dieſes

Creutzherrliche Privilegium der Contract,

welchen der Hohemeiſter Ludolph ZKö

nig Herr von Weitzau mitden Einwoh

nern des groſſen Marienburgiſchen Wer

ders A. I 343. am S. Andreae-Abend auff

gerichtet, deſſen Hartwich in ſeiner Lan

des-Beſchreibung derer dreyen im Polniſchen

Preuſſen liegenden Werderp. 28.gedencket,

und am Rande dieſe Worteſetzet: Authent.

MSS. des auffgerichteten Contracts, zu

verſtehen wären; ſo ſiehetman klärlich, daß

der Orden damahls die Laſt der Tämmung

U!!!!

() conſ crede Privp.-9.
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um ihre Vorwercke, nemlich von derBrü

cke ( das iſt, vorlängſt dem Vorwerck

Kalthoff) 17.Seil (m) lang, und bey

dem Vorwerck Muntau 7o;. Seil; zu

welcher Tamm-Arbeit der Orden vermöge

eines kurzzuvor getroffenen Vergleichsver

bunden geweſen, denen Groß-Werderiſchen

wieder auffgebürdet, und denenſelben in

compenſationem ein gewiſſes Theil Wald

und Wieſe-Wachs hin und wieder abſtehen

wollen, danebenauchdasſchuldigeSchaar

werck, im Fall der Noth die Brückezure

pariren, erlaſſen habe. Daß demnach die

von den Werderiſchen übernommene Täm

mung beyMarienburg nicht auffdie4o.Pa

trimonial-Huben der Stadt, ſondern auff

die Königliche Vorwercke zu erſtrecken iſt.

Geſtalt auch drittens die Stadt Marien

burg

(m) Hartwich 1. c. erkläret dieſe 17. Seildurch ſo

viel Ruthen oberſolches aus dem Original des angeführ

ten Contracts genommen oder nurvon dem Seinigen hin

zugeſetzet kanmanitzo nicht ſagen, weilman des Contracts

nicht habhafft werden können. Sovieliſtgewiß daßnach

dem alten Preußiſchen Maaß ein Seil insgemein 10.Ru

then gehalten. conf. Erleutertes Preuſſen Tom. lll, p.433.

und Herrn D. Langhanſen Diſput, de Menſuris Regni

Boruſ hodiernis P. 10. -

--
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burg wegen Freyheit der Tamm-Arbeit von

ihren 40. Patrimonial-Huben und dem

Dorffe Vogelſang ganzbeſondere und deut

liche Rechte vor ſich hat, welche, ſo wie in

vorigen Zeiten, alſo auch A. I66I. bey der

damahligen General-Commisſion ausge

führet, und die Stadt von allen unbefug

ten Anſprüchen derer Werderiſchen wegen

der Tamm-Arbeit abſolviret worden; wo

gegen die Werderiſchen, da ſie zuweilen

vor Zeiten wegen der Tamm-Arbeit der

Stadt einen Streit erreget, ſich niemahls

daß ſie anſtatt der Befreyungvon dem Brü

cken-Geldedie Tämmevorlängſt denStadt

Aeckern unterhalten müſſen, beruffen ha

ben. Ob nun wohl die Werderiſchen, ohn

geachtet ihre vermeynte Rechte auffſchlech

tem Grunde beruhen, ſich dem von Jhro

König Majeſtat und den Land- Ständen

dieſer Provinz verordneten Brücken-Gelde

bißhero entzogen, und dadurch allerhand

Wege und Cuniculos ſich davon loßzu ma

chen bemühet haben, dahero auch die Stadt

Marienburg, um nicht immerfort mit

denenſelben vor KöniglicheMajeſtät zurech

- - - tei/

auff das Creutzherrliche Privilegium, und
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ten, und ſonderlich nachbahrliche Freund

ſchafft beyzubehalten, unter denen vorher

gegangenen langwierigen Krieges-Troublen

dieſelbe mit Abforderung des Brücken-Gel

des bißhero überſehen, ſo hat man ſich doch

des Privilegii, ſo viel darinnen wegen der

Werderiſchen in ſpecie verordnet wird,

niemahls begeben, ſondern ſich vielmehr durch

eine ſolenne Manifeſtation verwahret nnd

dieſe Affaire auf eine bequämere Zeit mit

mehrerem Nachdruckº ſuchen ausgeſetzet.

§. IX.

Die Structurder Brücken betreffend,

ſo iſt die Breite des Nogat-Stroms an dem

Ort, wo die Brücke angeleget iſt, von ei

nem Ufer bißzumandern 47o. Schuhbreit,

worüber die Brücke in vorigen Zeiten biß

A. 1714. in EilffEyß-Kaſten und Stühle,

davon ein jeder nuraus einer Reihemit ſtar

cken Bohlen bekleideter Pfähle beſtanden,

eingetheilet geweſen. Weil nun unten und

oberhalb der Brücke der Strom ſich faſt

noch einmahl ſo weit ausbreitet, zwiſchen

denen beyden Ufern aber an der Brücke

gleichſam als von einer Schleuſe eingeſchloſ

ſen wird, im gleichen weil das Waſſer aus

- - - Der
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der Weichſel wegen der faſt gänzlich einge

gangenen Muntauiſchen Spitze ſich je mehr

und mehr in die Nogat ergieſſet und nach

dringet, ſo iſt es natürlich, daß die Macht

des Stromszwiſchen dieſen engen Ufern am

allerhefftigſten ſey, folglich die Brücke bey

deuen Eyß-Gängen eine groſſe Gewaltaus

ſtehen müſſe. In Erwegung dieſes haben

die Alten nicht allein einenjeden der II:Eyß

Kaſten und Stühlenur von einer Reihebe

kleidete Pfähle ausſtoſſen, ſondern auch die

Thräme oder die Qvär-Balcken über die

Stühle ohneingekämmetganßloßlegen laſ

ſen, damit bey vorfallendem Eyß-Gange die

Stühle, zwiſchen welchen etwa eine Stopf

fungwäre ſich ungehindertetwas auseinan

der biegen, und die darauff liegende Bal

cken oben nachgeben können. Dahero auch

bey denen ſtärckeſten Eyß-Gängen ſehr ſel

ten die ganzeBrücke hinweggegangen, ſon

dern dieGewalt des Eyſes nur einige Kaſten

hinweggenommen, die übrigen Eyß-Käſten

und Stühle aber nebſt denen darauffliegen

denBalcken u. demGetäffelſtehengeblieben.

Als aber A. 1714, faſt alle von dieſen ehe

mahligeneilffEyß-Käſten und Stühlen#

-
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veg getrieben worden, und man auff einen

ſehr koſtbahren Brücken-Bau A. I715.be

dacht ſeyn müſſen, ſo hat ſich damahls ein

ſonſtgeſchickterZimmermanngefunden,wel

cher die Brücke durch ein Spannwerck zu

verbinden, und dadurch eine, ſeinem Vor

geben nach, eivige Brücke der Stadt zu

liefern verſprochen. Wie er denn auch, um

ſeine Meynung deſto plauſibler zu machen,

behauptet, daß wegen der vielen Eyß-Ka

ſten und Stühle die darzwiſchen gelaſſene

Spatia im Strom allzu enge wären, folg

lich daß eine groſſe TafelEyß allemahl vor

und ziviſchen denen eilff Eyß-Käſten in dem

engenZwiſchen-Raum ſtehenbleiben müſſen,

biß ſie entweder mit höchſter Gewalt hin

durch gedrenget würden, oder ſich durch

Hinwegreiſſung eines odermehrer Eyß-Ka

ſten, als welche ohnedem nur in einer Reihe

Pfählebeſtanden, folglich bald übern Hauf

fen geworffen werden könten, Lufft gema

chet hätte. Wann aber nach der neuen

Bau-Art die Zahl der Eyß-Kaſten von II.

bißauff 6.reduciret undanſtatteiner Reihe

Pfähle künfftig 3. Reihen zu jedem Eyß

Tom,III. Hhh Ka
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Kaſten und Stuhlauffgeſchlagen, undnach

der vorigen Art mit Bohlen überkleidet,

zuſammen verbunden würden, ſo würden

nicht allein die Zwiſchen-Räume viel breiter

kommen, und das Eyß einen bequämeren

Durchgang finden, ſondern auch die aus

3.Reihen wohlgekleideterPfähle beſtehende

Eyß-Kaſten und Stühle würden der Ge

walt des Eyſes deſto gröſſern Wiederſtand

thun können, beſonders wenn oben durch

das Spannwerck die ganze Brücke genau

miteinander verbunden wäre, daß alſo vis

unita deſto ſtärcker wiederſtehen könne.

Da man ſich nun dieſen plauſiblen Vor

ſchlag des Zimmermanns damahls gefallen

laſſen, ſo hat derſelbe, um die Brückegegen

das auffſchwellende Waſſer deſto mehr zu

verſichern, A. 71.das Maaßzuder Höhe

der künfftigen Brücken-Stühlegenommen,

auff einer Seite von der Höhe des Wer

deriſchen Tammes, auf der andern Seite

aber von dem amThurmdesBrücken-Thors

eingeſchlagenen eiſernen Bleche de A. 1673,

in welchem Jahre biß zu der Zeit dasWaſ

ſer am allerhöchſten geweſen. Nach die

. . ſem
-
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ſem genommenen Maaß iſt die Brücke mit

6.Eyß-Kaſten in demStromund dem ſieben

den Eyß-Kaſtendeicht an demSchloß-Thor,

# welchem die Zug-Brücke ruhet, und

deſſen Pfähle deicht andas daſige Ufer hin

ter dem Vorſchloſſe anſtoſſen, angeleget

worden, und zwar ſohat der Zimmermann

nicht allein jeden Eyß-Kaſten mit 3. Reihen

wohl miteinander verbundener und bekleide

ter Pfähle ausgeſtoſſen, ſondern auch nach

der Höhe des genommenen Maaſſes die

Spann-Bänder oben unter dem Getäffel

der Brücke angeleget, von welchen Spann

Bändern biß an die Balcken und Decke

der Brücke noch eine Diſtanz von 4. Schu

hengelaſſen worden. Ob nun zwar dieſe

Brücke, welche der Stadt über 2oooof.

zu ſtehen gekommen, ein ſehr ſchönes Anſe

hen gehabt, und von vielen Magnaten der

Cron Pohlen, ſonderlich des jetzigen Herrn

Cron-Schatzmeiſters Excellence, als ſie

A. 1716. über dieſelbe von Danzig kom

mende nach Pohlengereiſet, admiriretſvor

den; ſo hat dennoch der A. 1717. geweſene

erſchreckliche Eyßgang gnugſam erwieſen,

Hhh 2 - daß
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daß nichts ſo feſt gebauet werden könne,

was die Gewalt des Stroms und Eyſes

übern Hauffenzu werffen nicht vermögend,

imgleichen daß dieſe neue Bau-Art der Brü

cken noch vielen Unvollkommenheiten un

terworffen wäre; allermaſſen denn einige

hiebey ausſetzen wollen, daßzwar dieZwi

ſchen-Räume derer 6. Eyß-Kaſten demAn

ſehen nach etwas breiter gekommen, als ſie

ehemahts zwiſchen denen II. Eyß-Kaſtenge

weſen, in der That aber der ganze Strom

an ſich ſelbſt wegen der zu jedem der 6. Eyß

Kaſten ausgeſtoſſenen und feſt mit einan

der verbundenen drey Reihen Pfähle viel

enger geworden, als derſelbe vor dieſem

geweſen. Denn da die vorigen 1 1 Eyß

Kaſten nuraus II. Reihen Pfählen beſtan

den, ſo würden nach dieſer neuen Bau-Art

18. Reihen Pfählezu 6. Eyß-Kaſten erfor

dert, welches denn den Strom zwiſchen bey

den Ufern nothwendig enger machen muſte.

Und weil hiernechſt A. 1717. das Waſſer

noch 3.Schmhund4 Zollhöher alsA.1673,

wornach das Maaß zur Höhe der Brücke

vom Zimmermann genommen war, auffge

- - - - - - ſchwol
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ſchwollen, folglich das Eyßin die Spann

Bändermit Gewalteindrung, daneben aber

auch in der Diſtanz einiger weniger Ruten

inter der Brücke der Tamm bey Kalt

off durchgeriſſen, und dadurch der Zug

des Stroms durch die Brücke noch ſtärcker

geworden, ſo muſte die durch das Spann

verck ſo feſt miteinander verbundene Brü

cke den 26. Martii deſſelben I717. Jahres

bißauff einen einzigen Kaſten, als welcher

in dem Strom noch ſtehen geblieben, noth

wendigbrechen,und iſt alſo das ganze Ober

theil der Brücke mit dem Geländer durch

den Ausbruch desTammes zum Theil auff

die Aecker des Vorſvercks Kalthoff, zum

Theil der Dorfffchafft Koſelitzke, getrieben

Iworden. Nach dieſer Zeit hat man die ein

mahl neu eingeführte Zahl von 6. Eyß-Ka

ſten und Stühlen (weil ſelbige nicht mehr

ſo beqväm hat geändert werden können)

zwarbeybehalten, daß Spannwerck aber,

auſſer einer Diſtanz vom Werderiſchen Taffi

biß an den erſten Eyß-Kaſten im Strom von

ohngefehr Ioo. Schuh, imübrigen gänzlich

verworffen, und anſtatt deſſen in die Bal

Hhh 3 efen
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cken über die Brücken-Stühle zwey eiſerne

. Knaggen oder Daumen eingeſchlagen, wel

* " che anſtatt der Einkämmung dienen. Wie

denn auch übrigens unter denen ißigen 6.

Eyß-Kaſten und Stühlen im Strome nur

2 mit 3. Reihen Pfähle ausgeſtoſſen wor

den vonden übrigen Eyß-KaſtenundStüh

len aber einer aus zwey, und drey nur aus

einer Reihe Pfähle beſtehen, allerſeits aber

mit Bohlen oder Halb-Holtz überkleidet ſind.

Solchemnach hält nunmehro die Brücke

innen: Erſtlich die Breite des Stroms von

einem Ufer bißzum andern - 47o. Schuh.

DasUfer an der Zug-Brücke - *

darinn derZug-Brücf-Kaſté -

verbunden iſt, u. zu dem Bau

mitgehöret, hältin ſich - - 47. Schuh.

DasUfer aufjenerSeite,wor

inn ſich die Balcken ſtrecken,

hält in ſich - - - - - 22.Schuh.

Hält alſo die ganze Längeder–

Brücke, wovon das Getäffel - ,

unterhalten werden muß -- 539.Schuh.

§. X.

Es würde zu weitläufftig fallen, die

Un
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Unkoſten, welche die Stadtbißhero auffdie

Brücke wenden müſſen, nach allen Jahren

auszuführen, welche auch einiger maſſen

daher geſchloſſen werden können, daß ein

jeder Eyß-Kaſten insgemein zwey bißdrey

tauſendGulden zuſtehen kommt, angeſehen

man zu denen Pfählen derer Stühle, wegen

des ausgelauffenen Grundes, das ſtärcke

ſte Holtz etliche ſiebentzig Schuh lang, im

gleichen auch zu denen Balcken, zuweilen

anſchaffen und brauchen müſſen, unddaß die

A 1717 weggeriſſene Brückeüber2oooof.

gekoſtet, jedoch um dem Leſer nicht beſchwer

lich zu ſeyn, ſo will mannurdasjenige, was

ſeit Anfang dieſes 18ten Seculi in 24.Jah

renauff den Brücken-Bau verwendet wer

den müſſen, hiebeykundmachen:

A. I7oI - - * - 6945 fl. Iogr.

I 7O2 Z - . - 2342 29

I7O3 - - - - - 2362 9

1704 - - - 1723 5
17O5. B - S S IO38 25. -

I7O6 Z Z - I5 IO 2

I7o7 - • • 122 I 29

Hhh 4 A. 17os
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A. I7O8 - - - - 2535f. I4gr.

17o9 - - - -7672 17

I7IO Z Z - 2877 I 8 .

I7 II - - - - 4822 7

I7 I 2 2 2 - 332 I 29 :

I7 I 3 Z - 24255 23

I7I4, I7I 5 und I7I6,

da die koſtbahre Brücke

ganzgebauet worden -2OI66 3

I7I7 Und I7I8 - - - - 6858 29

- I7 I9 - =
Z - - 3577 27

172o - - - - Io87 6

1721 - - - - 3341 9

. I722 - 2- - 383 4.

I723 M. 2 S A 2864. 29

- 43 I 22

*

. I724 - - -

B-d

Summa 81341 fl. 16gr.

§. XI.

Es iſt die Stadt Marienburgſonſten

ohuedem mit vielen ungewöhnlichen Praeju

diciis in ihrer Bürgerlichen Nahrung auff

denen anliegenden weitläufftigen Schloß

und geiſtlichen Gründen beladen, hat aber

. . .“ - DM
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- dawieder keine zulängliche Rechts-Hülffe

biß dato erhalten können, ſondern iſt viel

mehr auff eine höchſt unbillige Art mit ſchwe

ren und unerträglichen Landes Contribu

tionen beſtändig beleget worden. Wenn

man nun obige enorme Unkoſten, welche

von der armen Stadt auf den Brücken

Bau faſt jährlich haben auffgewandt, und

von der an ſich wenigen und meiſt unvermö

genden Bürgerſchafft, durch eine beſchwer

iche Contributionzuſammengelegetwerden

müſſen, genau überleget, und dagegen die

zum Brücken-Bau angewieſene Einkünffte,

nemlich das in einer Hube Landes beſtehen

de Dörffchen Vogelſang und 70. Marck

Städtſchen Zinß, nebſt einigen anderen

gººge Zugängen vom Brücken - und

Fähr- Gelde, welche jedoch zu Unterhal

tung desPrahms,der Fähr-Knechte unddes

Zöllners kaum zulänglich ſind, inConſide

ration ziehet, ſo iſt kein Wunder, daß die

Bürgerſchafft durch den Brücken-Bau von

ihrem Vermögen mercklich entblöſſet wor

den. Wannenhero die Stadt Marienburg

bey Jhro Königl, Majeſt,erº
fälti

e.

--
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fältig allerunterthänigſt ſuppliciret hat, daß

zufolge ihren habenden Privilegiis undJñ

halts der mit Könige Caſimiro IV getroffenen

Convention (in welcher ſich die Stadt,

wie oben angeführet worden, zwar zur Un

terhaltung, nicht aber zur Erbauung neuer

Brücken anheiſchig gemachet) alles zu dem

Brücken-Baubehörige Holtzohne Schwü

rigkeit, ſoofftes nöthig, umſonſt ausgefol

get, ſodann aber auch die Werderiſchen,

ſo wie die Fremden, zu Erlegung des zuge

ſtandenen Brücken-Geldes angehalten, im

gleichen zu Beſtreitung der beym Brücken

Bauvorfallenden ungemeinen Geldes-Aus

gaben von der Landes-Herrſchafft neueund

zulängliche Intraden angewieſen werden

möchten, damit nicht dermahleins dieſe

koſtbahre Brücke, woran doch dem ganzen

Lande viel gelegen, von der Stadt Mari

enburg gänzlich abandonniret und auffge

geben werden dörffe.

XXVII.

Hzenobiſeum eommunicavi º Nobiliſ. Dr.

Jae. Blverwirz, Prae- Coſ. Mariaeburgeaſis,

-T
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XXVII.

Epigrammata auſſ einige

Preußiſche Gelehrte.

(1) In obitum Job. Wigand, à Nicol.

Selneccero Lipſ. A. 1588. d. 29.

April. compoſitum.

WicÄ cinereslugens Eccleſiadeflet,

Quostamen in Chriſtiſcit recubareſinu.

Jam Pauci reſtant, xa cuavgör Airwavor our,

Sed modotureſtes, optime CHRISTE,ſateſt.

(2) In D. Job. Draconitem, Epiſco

pum Pomezanienſem, autore Petro

Nigidio. (*)

He Draco, percelebris doctrina fama trilinguis,

Salvifici verbi buccina clara fuit.

Nutriit hunc juvenem praſtans Erphordiapri

mum,

Leucoream cupide transtulit indeſcholam.

Amplexus magniſolidisſima ſcripta Lutheri,

Dotibus & captus, clareÄ tuis.

Sincere docuit divini oracula verbi:

Dočtrinae rečRae conſona vita fuit.

Praeſidiis verolinguarum adjutus hicidem,

Suſtinuit Pſalmos explicuiſſe ſacros. -

In

(*) vid. Tom. v1.Scriptor. Wittenbergae publice

propoſitorum, in vita Eobani Hesſi
/
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Innoſtro docuit bis ſenos impiger annos:

Poſt alium coepitquaerere ſpontelocum.

Roſtochium vidit: mox poſtea tempore faétus

Regismontana portiojuſta ſcholae.

Hinc Wittebergam rediens ſua fataſubivit,

AEtate in ſera floridus ipſe Senex.

(3) In Andream Oſiandrum - autore

D. Eraſmo Albero. (*)

Lutherwºßfam-viverer, Ofenaer hee men fºréerer,

s/emperit- doeute,... emºper doeende noeui,

zer tempusmaleperdidt, Nec unquam reée eredidit,

Espeffsfuit Norie-, Nee dºgmus eſpecunia,

gsam acquiſvirºequirer, Eve“falezas «reirer,

oſaneerſºrbitwalde vawa, we- nºmeſ/de fan-,

2Nec illvirtws ef? germama, 2«ecºnq*e der wen ſämt

- -
plan-,

Sedcurva,fatwa, prºfawa. Imſamm- prorſes Arriaza.

zºrovide Leior, rib cave, Heretico ne dic- «ve,

Lutherferiptiſemperfave Nam quieq" ſerbir eſ

V- Ves

JacundumSeondrumfle, In- Chrºße JEſ leétor vale,

In Chrßo won valebis male. -

(4) In D. David Yatum, aut, Balth.

« Mentzio. -

COnº hacurna Voitus, qui maximus attes

Maximus ingenio, maximus cloquio.

- – In

. ( ) In Libro cuititulus: Wieder das Läſter-Buch

deshochfliegenden Oſiandri &c. Oſiander in Prusſam

- Proficiſcens, Vratislaviae, apud D. Morbanum, ami

cum veterem, jačtavit: Leozºen (Luthetum wolcbat)

wert«um eſſe, uwe à ſ/sec Fend. “ :
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Inſcriptis diétisque, ſacro qua-flamine ſparſit,

l, Exhibet ingenii dona videnda fui.

äu Teſtis Naiadum tutor, qui ſuccina gignit

Bregela Pieriis conſpiciendus aquis,

Succina foetores pellunt ſuccenía, ſed ille

Arte ſua pepulit nubila abarte ſacra.

Teſtabuntur idem tua, Sala, ſedilia Muſs

Hº Sacrata, & vero templadicata Deo.

Leucorea tandem Myſtesproponitur arx,

„ Enſiferi adutus Principis imperio.

Pulpita Lutherum qua ſüſtinuere docentem,

- Agnoſcunt ſimiles hoc reſonante modos.

- Nonillumſedes quondamtua,dočte Melanchton,

* Arguità Domino degenerareſü0.

Talis erat: quonunc visperge, viator, & opta:

** Producant pariles ſecla futura viros.
u

“ (5) In Bibliothecam Arcis Regiomon
tanam A.149. dedicatam Gvil.Gnapheus

italuft.

“ («) in Herculem cum clava minitante,

adforesBibliotheca abAlbertopoſitum.

# Quº ruis? heus! confiſte parum, dum juſſa

capeſſas

r, Haec mea, quae magnum pondus habere volo.

Hercleshicegoſum cuſtos datus, haecſacranullus

Limina perrumpat, neureferare paret,

–I Niprius Alberti votis bene Principisoptet,

- gregium Muſis hoc quia condit opus.

In Tuolibrorºmlector, ibi copia major
Ponitur HEgyptoquam, Ptolomae, dabas.

Nobile

AL!
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Epigrammata.
--- -------

NÄ cumeritonomenque decusqueparaviº

Undique congeſtisbibliotheca libris.

Simea dičta tibi faciles demittis in aures,

Mačte animo, Princeps, dicito, mačtefide.

Quodniſquamprimumfaciasha climinatangens

Non fugies clavae verbera dura mex.

(b) in Caput Draconis ibidem conſpicien

dum, -

Pervigilhisegopra foribusdracoluminatorquens

Huc illuc, Lečtor, excubo, dira cave.

Hucetenim ſiquis temerarius irruathoſtis,

Morſibus appetitur, poena dolenda, meis

Nam etiamhichabitant dii, quoreverentiamajer

Debetur noſtrae religioque ſerz.

Quam minushaud curo, quam ſiiervanda relin

quant

- Heſperides ſeptis aurea malaſuis.

Proinfuge, quisquis ades, rudis arte, rudisque

. matheſi,

Non tibi, ſed doctis hanc reſeraboſeram.

(e) in Polyphemumbibliothecaecuſtodem.

Hoc cyclops Polyphemus habet, ceu Cerberus,

-
antrunn,

Territet ut fures, has cubat antefores.

Has cubatantefores Galather captus amore,

Cujus in amplexus, cum lubet, iple ruit.

EA XO(KG
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auf jedem Flügel praeſentiret ſich ein golde

ner Kleeblats-Stengel. Dieſes Schild iſt

mit einer Königl. Crone bedeckt, und hält

in ſich das Wapen der Königl. Würde von

PreuſſenſeitA. 17oI. (a) -

In dem zweyten Mittel-Schil

de iſt zu ſehen, ein goldener Scepter im

blauen Felde, wegen der Ertz-Cämmerer

Würde,welche nebſt der ChurBrandenburg

A. 1417. an Fridricum IV. Burggrafenzu

Nürnberggekommen, von welchem das heu

tige König, und Churfürſtliche Haußher

ſtammet. DieſerSchild iſt mit einem Chur

Hutt bedecket.

In dem dritten Mittel-Schilde

Ä wirdas Wapen von Orange. Die

esiſt quadirt undhat auch ein Herz-Schild

ein. In dem erſten Qvartierpraeſentiret

ſich ein goldener lincks Qver-Balcken im

- rothen

(a) SieheHerrn von Beſſers Preußiſche Crönungs

Geſchichte. Da Preuſſen noch ein Lehn von Pohlen war

führete der Adler auf der Bruſt die Buchſtabe S. ſo den

Nahmen Sigismundi I.Königes in Pohlen andeutete.Nach

erhaltener Souverainität ſetzte Churfürſt Friedrich Wil

helinihm ſeine ChiffreF. W.auffdie Bruſt/und daPreuſſen

zum Königreich erhoben worden hatman die Chiffre des

erſten Fundatoris F.R.beybehalten.

/
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rothen Felde, iſt das Stamm-Wapen der

Familie von Chalon. Imandern und drit

ten Qvartier, ſehen wir ein blaues Jagd

Horn, mit rothem Band und Zierathen

im goldenen Felde, wegendes Fürſtenthums

Orange. (b) Imvierdten Qvartier iſt zu

ſehen, ein rother Pfahl mit dreyſilbernen

Sparren belegt, im goldenen Felde, wegen

des Fürſtenthums Neufchâtel. DasHertz

Schildlein iſt in drey Reihengeſchachtwech

ſelsweiſe mitGoldund blau, wegen desHer

zogthumsGeneve,und bedeckt mit eine Füz

ſten-Crone. (c)

Jii 2 . Nun

(b) DasSouveraineFürſtenthumOrange in Franck

reich hat von langen Zeiten der Familie von Chalon ges

höret die letzte Erbin war Claudia dieſe vermählte ſ
A. 11. an Heinrich Grafenvon Naſſau bey deſſen Poſte

rität iſt es geblieben bißauff Wilhelmum König in Groß

Brittannien; nach deſſen Tode iſt die Succesſion an Fri

dericum I. Königin Preuſſen welcher mit WilhelmoGe

ſchwiſterKindwar gefallen. Daaber der Königin Frauck

reich das Fürſtenthum Orange ſchon längſtens eingezogen

ſo hat der König in Preuſſen im Utrechtſchen Frieden

dieſes Land zwaran Franckreich abgetreten, aber Titelund

Ä ſich vorbehalten. Und alſo iſt dieſes ein Gedächt

Wiß WaPen.

# Neufchâtel liegt in der Schweiz und iſt auch

ein Souveraines Fürſtenthum. Nachdem die letzte Beſ

zerin die Herzogin von Nemours A, 17o7, geſtorben ſo

-
gaben
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Nun folget der Haupt- Schild

ſamt deſſen Feldern. Da ſehen wir im er

ſten Qvartier der erſten Reihe einen rothen

Adler im ſilbernen Felde,mit offenemSchna

bel, vorgeſchlagener Zunge, Schwanz und

Waffen, der Schnabel und Waffen ſind

golden, auf den Flügeln liegt ein goldener

Kleeblats-Stengel. Iſt das Wapen vom

Marggraffthum Brandenburg, welches

- obgedachter Fridericus ſamt der Churer

halten. Das 2. Qvartier iſt mit roth und

ſilber geſpalten, wegen des Herzogthums

Magdeburg, welches ſeit A. 168o. dem

Hauſe Brandenburg zuſtändig iſt. (d) Im

3. Qvartier ſehen wir 8. goldene Lilien

Stäbegegeneinandergeſetzt, die an denEn

den von einem ſilbernen Schildlein eingefaſ

-

ſet

gaben ſich zwar viele Competenten an; Allein der König

in Preuſſen bekam dieſes Land als eine Dependenz von

Oranien. Und wegen Geneve, deutet das Wapenim Hertz

Schildlein eine Praetenſion an ſoebenfals von Oranien

herkommt.

(d) Es ward ſchon im Weſtphäliſchen Frieden dieſes

ehemahlige Bißthum ſeculariſiret und Chur Brandenburg

zur Satisfaction übergeben: Weil aber der Adminiſtra

tor deſſelben Auguſtus Herzog zu Sachſen biß A. 60.

gelebet ſo bekam Brandenburg ſo dann erſt den würckli

chen Beſitz davon, -

/

">
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ſet werden, im rothen Felde, alsdas Wapen

des Herzogthums Cleve. Im4. Qvar

tier praeſentiret ſich ein ſchwarzer, zum

Streit bereiteter Löwe,mit offenem Rachen,

vorgeſchlagener rother Zunge, ſilbernen

Zähnen und Klauen, in die Höhe gewand

ten Schwantz, imÄ" Felde, wegen des

Hertzogthums Jülich. Im 3. Qvartier

ſehen wir einen rothen zum Streit bereite

ten, miteiner goldenen Crone gezierten Lö

wen, mit offenem Rachen, blauer vorge

ſchlagener Zunge, mit goldenen Waffen,

doppelten in die HöhegewandtenSchwanz,

im ſilbernen Felde, wegen des Hertzogthums

2Bergen. (c) Im 6. Qvartier kommt

vor einrother, gecrönter, zum Streit berei

teter Greiff, mit goldenen Waffen,im blauen

Felde, wegen desHerzogthums Stettin.

Im7. Qvartier eben ein ſolcher Greiff, aber

mit goldenem Schnabel und Waffen, im

ſilbernen Felde, wegen des Herzogthums

Pommern. (f) Im 8. Qvartier eben
- Jii 3 eint

(e) Dieſe 3. Wapen kommen von der Jülichſchen

Erbſchafft her und zwar von A, 1666. Cleve gehöret

würcklichnach Preuſſen wegen Jülich und Bergen ſind es

nur Prxtenſions-Wapen.

*
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ein ſolcher, aber ſchwarzer Greiffim golde

nen Felde, wegen des Herzogthums Caſſi

ben. (g) Im9. Qvartier eben ein ſolcher,

aber mit roth undgrün qver etlichemahlge

ſtreiffter Greiff, im ſilbernen Felde, wegen

des HerzogthumsWenden. (h) Im 1o.

Qvartier praeſentiret ſich im Viſier ein

ſchwartzer Büffels-Kopffmit ſilbernen Hör

nern, rother Crone, und einem ſilbernen

Ringe durch die Naſe, im goldenen Felde,

wegen des Hentzogthums Tecklenburg.(i)

Jm II. Qvartier iſt zuſehen ein ſchwarzer

Adler mit ausgebreiteten Flügeln,Schwanz

und Waffen, im goldenen Felde, auf der

- -
Bruſt

(f) Stettin und Pommern waren in alten Zeiten

zwey beſondere Herzogthümer in dem Lande zu Pommern.

Brandenburg hat ſeit dem Weſtphäliſchen Frieden wegen

einer alten Erb-Verbrüderung mit denen Herzogen von

Pommern Titel und Wapengeführet. Seit dem A. 172.

mit Schweden gemachten Frieden hat Preuſſen alles be

kommenf was von der Oder biß an die Peene lieget/ in

welchem Strich das alte Herzogthum Stettin gelegen ge

weſen. Das alte Herzogthum Pommern aber begriffwas

zwiſchen der Peen biß an Rügen gelegen.

(g) Caſuben iſt ein Stück von Hinter-Pommern/

bey Camin Belgardnenen Stettin und da herum.

(h) Wenden iſt ein Stückvon Hinter Pommern/bey

Stolpef Rügenwalde und da herum.

(i) Dieſes Wapen hat der König ſeit A.1708. wegen

eines alten Erb-Vergleichsangenommen.



T
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Bruſt ſiehet man einen ſilbernen halben

Mond, mit den Hörnern auffwerts, und

über demſelben ein ſilbernes Creutzlein, ive

gen des Herzogthums Croſſen in Schle

ſien. (k). Im 12. Ovartier eben ein ſol

cher Adler im ſilbernen Felde, nur daß er

auff der Bruſt ein ſilbern Jagd-Horn hat,

wegen des Hertzogthums Jägerndorffin

Schleſien. (l) Im I 3. Qvartier ein zum

Streit bereiteter ſchwarzer Löwe, mit offe

nem Rachen, vorgeſchlagener rothen Zun

ge, Waffen und mit ebenſolcher Cronege

zieret, im goldenen Felde, mit einer Einfaſ

fung von rothund Silber wechſelsweiſe, we

gen des Burggraffthums UNürnberg (m)

Das 14. Qvartier iſt getheilt mit Silber

Iii 4 UND

(k) Der letzte Herzog Henricus XI. hatte Barbaram

des Alberti Achillis zu Brandenburg Tochtergeheyrathet.

und derſelben das Herzogthum Croſſen im Teſtament vers

macht; und alſo iſt es wiewohl nach vielen Kriegen mit des

nen Böhmen endlich an Brandenburg geblieben.

(1) Dieſes Land hatzwar der Könignicht mehr man

behält aber das Wapen zum Gedächtniß daß dieſes Her

zogthum ehmahls Brandenburg zugehöret.

(m) Dieſes iſt auch nur ein Gedächtniß Wapendaß

die heutige Marggraffen von Brandenburg aus denen

Grafen von Hohenzollern entſproſſen welche ehmahlsBurg

grafen von Nürnberg geweſen. Aber in dem Wapen der

Marggrafen in Francken iſt es ein Practenſions-Wapen.
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undroth, wegen des Fürſtenthumsº-al

beradt (n) Im 15. Qvartier ſiehet

man 2, ſilberne Schlüſſel, in Form eines St.

Andres-Creutzes gelegt im rothen Felde, we

gen des Fürſtenthums Minden. (o). Im

6. Qvartier ein ſilbernes Ancker - Creutz

im rothen Felde, wegen des Fürſtenthums

Camin. (p) Im 17. Qvartier iſt zu ſe

hen, ein mit grün und roth qver geſtreifter

Greiff, zum Streit bereit, wegen des Lan

des Stargard, (q) Im 18. Qvartier

eben ein ſolcher,aber goldener Greiffim blau

en Felde, wegen des Fürſtenthums Wen

den in Mecklenburg. Das 19. Qvartier

iſt geſpalten, oben iſt zu ſehen ein goldener

zum Streit bereiteterGreiffim blauenFelde,

- - » mit

(n) Halberſtadt war vor dieſem auch ein Bißchum

aber im Weſtphäliſchen Frieden wardesſeculariſiret und

dem Hauſe Brandenburg gegeben.

(9) Mit Minden hat es gleiche Beſchaffenheit als

mit Halberſtadt.

(p) Dieſes iſt vor dem auch ein Stifftgeweſen und

an Brandenburg gerathen.

(q) Die Herrſchaft NeuStargardliſtein Theilvon

Hinter Pommern und iſt ſamt dieſem Landean Branden

burgkommen. Dieſer Greiffſehetzwar eben wie derWen

diſche aus / im 9. Qvartier 1 ſie ſind aber doch darinnunters

cbieden, daß im Wendiſchen der oberſte Streiffroth befuns

n wird; bey dieſem aber grün iſt. u.ſw
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º

mit einer ſilbernen Einfaſſung, wegen des

Fürſtenthums Schwerin.Im 2o. Qvar

tierpraeſentiretſichein ſilbernes ſchwebendes

Creutz, imrothen Felde, wegen des Fürſten

thums Ratzeburg. (r). Im 2 I. Qvar

tier ſehen wir einen ſchwarzen Balcken im

goldenen Felde, wegen des Fürſtenthums

Moers. (s) Das22. Qvartier iſt qua

drirt, übereck mit Silber und ſchwartz,we

gen der Graffſchafft Zyohenzollern. (t)

Jm 23. Qvartier iſt zu ſehen, ein ſilberner

Adler, mit offenem Rachen, vorgeſchlage

ner goldener Zunge, und ebenſolchen Klau

en, im rothen Felde, wegen der Graffſchafft

Auppin. (u) Im 24. ſehen wir einen in

drey Reihen qver über mit roth und Silber

– Jii 5 - ge

(r) DieWapen der Fürſtenthümer Wenden/Schwe

rin und Ratzeburg ſind Stücke aus dem Meckleuburgiſchen

Wapen.

(s) Dieſes iſt ein Theilvon der OrangiſchenErbſchafft

17o9. iſt es vom Käyſer zumFürſtenthum erhoben wor

(l. -
-

(t) Dieſes iſt gleichſam dasStamm-undGeſchlechts

Wapen der Marggrafen zu Brandenburg obgleich die

Graffſchafft ihre eigene Grafen hat.

(u) Iſt ein Stück von Brandenburg. Esſtarb der

letzte Graffzu Ruppin A.12. und ſo fiel das Land als ein

vacant Lehn/anden Churfürſten zurück. -

--
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-/

geſchachteten Balcken, im goldenen Felde,

wegen der Graffſchafft Marck. (x) Im

25. kommen vor 3 übereinander geſetztero

the Sparren, im ſilbernen Felde, wegen der

Graffſchafft Ravensberg. (y) Das

26. iſt über und über mit roth und Silber

geſchacht, und iſt das Wapen der Graff

ſchafft 30henſtein. (z) Das 27. iſt ge

theilet, vor ſind zuſehen 3.rotheHertzen 2.I.

im ſilbern Felde, hinten ein goldener Ancker

imblauen Feldejenes wegen derGraffſchafft

Lecklenburg, (aa) und dieſeswegen der

Graffſchafft Lingen. (bb) Im 28. iſt zu

ſehen, ein von der lincken Seite aus einer

Wolcke hervorgehender geharniſchter Arm,

ſoeinen Ring empor hält im rothen Felde,

wegen der Graffſchafft Schwerin. (cc)

- - – ſwegen

(x) Sie liegt im Weſtphäliſchen und iſt mitCleve an

Brandenburg gekommen. -

(y) Mit Ravensberg hat es wie mit voriger gleiche

- Bewandniß. - -

(z) Sollein Halberſtädtiſches Lehnſehn. EinTheil

gehöret dem Könige in Preuſſen der Ueberreſt den Grafen

von Schwarzburg und Stolberg.

(aa) Lieget in Weſtphalen derKönig hat die Graff

ſchafft an ſich gekanfft, weil aber die Gräfin von Bentheim

dawieder proteſtiret ſo hängt die Sache in lite.

(bb) Auch dieſeliegt in Weſtphalen und iſt ein Stück

von der Erbſchafft Orange.

(ee) Iſt ein Stück vom Mecklenburgiſchen Wapen.
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Jm 29. praeſentiret ſich ein ſchwartzerfort

ſchreitender Hirſch, im ſilbern Felde, wegen

der Graffſchafft Clettenberg. (dd) Im

3o. ſiehet man ein halbes rothes, nach der

lincken Seitezugebogenes Hirſch-Geweyhe

im ſilbernéFeldewegenderGraffſchafftRe

genſtein. (ee) Im 3 I. Qvartier iſt zuſe

en ein ſilberner Balcken, oben und unten

mit verſchobenen Zinnen, im rothen Felde,

wegen derGraffſchafft Büren.Im 32. ſind

ebende gleichen zweyrotheBalcken zu ſehen,

im ſilbernen Felde, wegen der Graffſchafft

Leerdam. Im 33. ein ſilberner Balcken im

ſchwarzen Felde,wegen desMarquifatsteer

YOeer. (ff) Im 34. iſt zu ſehen, einſchwar

zerſchrege gegen die rechtegeſetzter Büffels

Kopff mit einer rothen Crone ſilbernenHör

nern, und vorgeſchlagener rother Zunge,

im goldenen Felde, wegen der Herrſchafft

Roſtock. Das 35. iſt geſpalten, oben

roth, unten ſilber, wegen der Herrſchafft

* - - - - - - Star

T(dd) Iſimit HohenſteinanBrandenburg gekommen.

(ee) Lieget im Halberſtädtiſchen. Als A.1670. der

Graff von Tettenbach vom Käyſer zum Tode verurtheilet

worden iſt dieſe Grafſchafft als ein Lehn eingezogen.

(f) Alle dieſe dreyſind Stücke von der Orangſchen

Ä Darüber aber annoch zur Zeit immer diſpu
tiret wird,

/
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Stargard. (gg) Im 36. ſehen wir 3.

ſilberne kleine St. Andres-Creutzlein 2. I.

imrothen Felde, wegen der HerrſchafftBre

da. (hh) Und endlich erſcheinet der Fuß

des Wapensgantzroth, und bedeutet die Re

galien. (ii)

Auffdem ganzen Wapen iſt ein gol

dener, offener und mit einem Adler gezierter

Königlicher Helm zu ſehen, bedeckt mit der

Königlichen Preußiſchen Crone.DieHelm

Decken ſind mit ſchwartz und Silbermelirt.

Um das ganze Wapen hänget die

Ordens-Kette vom ſchwarzen Preußiſchen

Adler, derſelben Glieder beſtehen wechſels

weiſe aus der Ciffre des Königlichen Nah

mens F. R. R. und lauter Adlern, ſo Don

ner-Keulen in den Klauen halten, unten

hänget das Ordens-Zeichen, nemlich ein

goldenes blau-emaillirtes Creutzmit 8.Spi

zen, in deſſen Mitten der Königliche Nah

me mit den geſchrenckten Buchſtaben F. R.

zu ſehen, in jedemWinckeldes Creutzes aber,

>, ein

(gg) Beyde ſind Theile aus dem Mecklenburgiſchen
EN W

_ . (hh) Dieſes iſt auch ein Theil von der Orangiſchen

Erbſchaft. /

(i) Man ſehe Spenersopus Herald. P.ll.in Pro
legorn. P. 23, -

Wap

V
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ein ſchwarzer ausgebreiteter Adlerſichprae

ſentiret.

Die Schildhalter ſind zwey wilde

Männer, mit den Geſichten gegeneinander

gewandt, die ſich andas Wapen lehnen, und

zugleich daſſelbehalten, ein jeder hat in der

freyen Handeine Fahne,ſo auswertswehet,

in der zur Rechten iſt der Königliche Preus

ſiſche Adler, in der zur Lincken der Branden

burgiſche zu ſehen.

Das völlige Königliche Wapenſtehet

unter einem Königlichen Thron-Zelt. Das

Thron-Zelt iſt inwendig mit Hermelinge

füttert, von auſſen mit Cronen und Adlern

beſtreuet. Um den Gipffel iſt ein goldener

und mit Edelgeſteinen gezierter Crantz, wel

cher unten mit goldenen Qväſten, oben mit

lauter ausgebreiteten Adlern gezieret iſt.

Auff dem Gipffel ruhet die Preußiſche Kö

nigliche Crone. (kk)

Aller

(kk) Ueber dem ganzen Wapen pflegt man noch

wehend zu ſehen die Fahne des Königreichs in welcher zu

ſehen der Königl. ausgebreitete Adler. Ganz oben auff

der Stange der Fahne iſt ebenfalls ein Adler zu ſehen

So pflegt auch ſonſt das Wapenzuruhen auffeinem Piede

ſtal, welches untenmit Laubwerck und darüber miteiner

Reihe Adlern gezieret iſt: Undleſetman daran deshoch

ſeeligen Königs Friderici. Wahl-Spruch: GCPtt mte

Z3DS

\

-

-
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AllerhandZuſätze undVerkeſ
ſerungen -

Zum III. Tomo

Des Erleuterten Preuſſens
Zur I. Obſervation. s

D Pag: 3o. ſeqq. angeführte Paſſage, von

S-’deneninThornim Schwangegehenden La

ſtern imgleichen von des durch gute und böſe

Gerichte bekannten Herrn Bachſtrohms dage

gen bezeigtem Eiffer hat vielen nicht gefallen

wollen. Allein wie man wasdas erſte betrifft

ſich ſchonp. 175. gnugſam erkläret hat; Alſo will

man auch die Conduite des Herrn Bachſtrohms

eben nicht in allen Stückenapprobiren. Einex

traordinairer Eiffer, den man Hern Bachſtrohm

zugeſchrieben hat, kanauch ſoviel heiſſen als ein

extravaganter Eifer der vielgutes verderben kan.

Enfin, man ſuſpendiret aus Mangel der nöthi

gen Nachrichten und Umſtänden hievonſein Ju

dicium, und läſſet jeden eine Laſt tragen.

Wasp. 2. von der Kaltſinnigkeit und P.4.

& 5o. in Notis vonder nonchalance des Thorni

ſchen Magiſtrats ſtbeygebracht worden iſt eben

fals übel aufgenommen worden. Eine gewiſſe

Magiſtrats-Perſon ſchrieb an einen guten Freund

hiepon alſo: Der Zeitungs-Schreiber aus

- Chorn/
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Thorn/iſt dem Herrn Autor der Thornſchen

Tr«gade (welchem man die Schuld gar nicht

beymſſet/ ſondern ihm vielmehr für die Rettung

der Wahrheit und Unſchuld dancket) mit Unº

wahrheiten, was den Punkt von dem Magi

Arae undden Deputirren betrifft/ begegnet.

Manhatgethan, was in der Welt möglich

geweſen; war auch mit gnugſamer Ijºr

äion und Documenten verſehen 7 undhatmit

Polniſchen hohen Confiliariis und Juriſten die

Sache gnugſam überleget. Allein wenn

alle 7urſen aus Europa/ und alle hochge

ahrte Männer der gantzen Welt damahls

dabey geweſen wären und Salomonis Weiß

heit gebraucht hätten, ſo würdedoch alles

nichts geholfen haben / weil Gewalt vor

Recht gieng/ und die Deputireen von Glück

3 ſagen hatten./daß ſie mitdem Bopfzuri
cke kamen.

Zur II. Obſervation

Die unter dem Portrait des Herrn Röſners,

von HerrnM.Bayergemachte Lateiniſche Verſe

hat Tit.Herr D.Pauli, hochverdienterErtz-Prie

erin Memel nach ſeiner bekannten netten Pj.

ſie folgendermaſſen verdeutſchet: ".

Sºhier des Röſners Bild dem eine Laſter Hand

Derwütenden Gewalt das Leben abgeſchnij

Vor den viel Könige ſo manchesVolckundj

Die höchſtgerechte Rach mit ErnſtundEj
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Der Seelen Majeſtät der von dem Römſchen Neid

Mißgönnte Tugends Glanzl (*) dasÄ beſtänd'ge

en

Die unverwandte Treu von deren Redligkeit

Manmag in RöſnersTod und Blut die Probenleſen

Der Wiſſenſchafften Schatz/ der weissberedte Mund/

Von Prinzen ſelbſt gelobt undwas er mehr beſeſſen

Wird zwar durch keine Kunſt der Mahler-Farbenkund;

Doch bleibet Röſners Ruhmaufewig unvergeſſen.

. Beyderzu Leiden A, 1726. in 8voheraus,

ekommenen Holländiſchen Ueberſetzung der

hornſchen Tragoedie, ſo den Titul führet:

Het Thoorn-Bladbade en Treur-Toonee/, iſt Herrn

Röſners Bild magnifique in Folio-Format ge

ſtochen / da die Verſe des Herrn Bayers alſo

gegeben ſind:

Dir'Reusner,deſsefoodvermsords om/6m Trozky,

Al’t Proteſtanten dom-sºr Cruktvel vreeken Tresºr,

Zyn Achtbarbeyt pasgroor, als die van't ow de Rome",

Zyx moed gameſh onwertz«-gr, om ſonder Deeºt

ſehrowe-, --

T- lyden voºr’t geleev, geleer, ve-greer Bef---

Gerekend kºn- by ner, negby kam «soir verg--w.

Ein der HolländiſchenSprache kündiger hatmit

mehrerm Judiciopracticodie Verſion alſo geſetzet:

Zier Roofieren enthalſ? van fºooder Moordaaar Hand,

Wiens Dood Byelºpreekºw Brow?r elk-Konswºgen, elk. Land:

- Der

(*) Die Expresſion: Re-as-«mal- virtas, iſt

nach der Intention des Herrn Bayers in der Holländiſcheſ

Verſion beſſer überſetzet.



-

Und Verbeſſerungen 8 t

Der zielen Majeßeyr, de Deºg« van Rem éeyt,

V" Geºkerroºtren Meed, zyn Pre«gº'wear' glev'ze

ferGen,

Zyn Growd-Heeres- Monda-Ke»inge verlyt"

Kºmmen "erſebilaeren, w«er kam esk.»ei verdervew.

ºg 9 lin. 14 qq. Des Fürſten Lubo

mirski ſein General-Adjutant iſt nach Thornge

kommen den 19. Novembr. und der Fürſtaller

erſt den 2. Decembr. war der Sonnabend,

Äg. 47.lin: 13. pro Bürger-Capitain,

lege Stadt-Capitain. &lin. 14 pro: Ovar

tie Meiſter lege: Bürger-Cºpitain Aj
Silber,

„Äg 5 in 19 deleantur verba : Daß

er ſeine Ambtes ſolte entſetzet ſeyn. Die

Herren Commiſſarien haben von Abſetzung gar

nichts gedacht ja nicht vom Rath Verlanget des

Herrn Zernecken Stelle mit einem Catholiquen

zu beſetzen ſo nothwendig erfolget wäre, wenn

er vom Ambabgeſetzet wäre. Jabey der drauf

folgenden Klhr iſt Herr Zernecke publiciret und

abermahl Vice-Preſident geworden.

Pag. 57.lin. 17. pro: Thorunenles, lege:

Thorunnenf Cºitatis. Sonſten iſt das Ajº

gramma ſehr defegt und unrichtig. Lin. 21. pro
ſuccuris, lege: ſuccurri.

Äg 39.lin. 1o deleantur verba: Auch

3Ordnungs-Leute denn in die dritte Ordnun

iſt bißdato kein Catholiſcher gewehler.

Uebrigens ſind nach der Hand von dieſer

Thornſchen Affaire viele Schrifften herauj
Tom.III, K kk kom
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kommen die ſich unſrer Arbeit wohlzu bedienen

gewuſt haben. Vondem Geſpräch im Reich

der Todten zwiſchen Röſnerund IgnatioLojola,

urtheilet ein Thornſcher guter Patriot nicht uns

ſüglich: Es iſt daſſelbe ſo injuriös und ſchäd

lichpro eauſa noſtra communi geſchrieben/daß

es werth wäre / publice c4fret zu werden.

MEr macht alle die Dubia der Pohlen und ihre

Grapamina gegen uns / und beantwortet ſie

nicht/ ſo daß es kein Wunder/ wenn dieſer

Plunder von denen Herren Politicis geleſen

wird / die nicht guten Eiffer pro reſtitutione

zoſtra beſitzen/ daß ſie laulicht werden/und

ihre Principalen mit recht prejudiciöſen Vor

ſtellungen im guten ſtöhren dörften. Was

endlich die Jeſuiten vor ein Geſpräch zwiſchen

dem Vater Abraham und dem Praeſidenten Röſ

nerzuſammengeſchmieret iſt ſo kläglich gerathen

daß man Mitleiden damit haben muß.

- Zur VI, Obſervation,

Ad pag: 288. Es hat uns der Königliche

Capell-Meiſter HerrWeidhardtein gewiſſesal

tesMSCt.communiciretin welchem unterandern

magiſchen Künſten auch eine Anweiſung gege

ben wird, wieman gewiſſe Glücks-Ringeverſer

# ſoll. Darinnkommetauchſolgendes Kunſt

ſtück vor ſo unſerm angeführten Ringe ſehrähne

lich iſt. Die Auffgabe iſt:

Einen
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Einen Ring zu machen, von Gold oder

Silber, welcher vielfältiger Tu

genden iſt,

Dieſe Wahmen ſollen auswendig ges

graben werden: + Edonel † Deanel † Gvel

† Zad † Zada † Zaday † Abna † Sada † Sadi †

Abria †. WTachfolgende aber inwendig:

† Afriei † Diafriel † Agla † Adanel † Gabelt

Gael † Tetragrammaton f Adonay †. Dieſes

ſoll geſchehen im wachſenden M7ond/ ams

guten Tag und Stunden. Berauche ihn

mit Saffran und Speck/ laß ihn auch das

bey liegen / wenn du ihn mit braucheſt.

Wenn du ihn bey dir an der rechten Hand

am Gold-Finger trägeſt/ ſo wirſtu behütt

ſeynn wieder alle Waffen,/ und wirſt über

winden alle deine Seind / wieder alle Zau

bereien/ und wieder alle böſe Geiſter/und

wieder alle böſe Menſchen. LegedenRing

in des beſeſſenen Mund oder pomo eum in d

girum obſeſ, ſo wird der Geiſt ausfahren in

derſelben Stund. Und der ihn trägt, wird

glückſeelig ſeyn in allen Sachen. Iſt auch

gut wieder alle Branckheiten. &c. Lächer

lich iſts was kurz vorher bey Beſchreibung ei

nes andern Ringes gemeldet wird: Hier iſt

die Compoſition des Ringes der Lieb und

Gunſt erwirbt/ durch welchen du ange?

nehm ſeyn wirſtÄ Fºrenz ſo du einen

2. höffli
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höfflichen Fleiß brauchen wirſt/ und keinen

freventlich beleidigeſt / fürnehmlich denje

nigen/ von dem du wilſt geliebet werden.

Welches letztere freylich wohl das beſte und vor

nehmſtebey der Sache thun dörffte. Endlich

wird noch ein greulicher Exorciſmus hinzugeſe

tzet : Jch beſchwere dich / durch den un

ſterblichen GOtt / daß du niemand dieſes

offenbahreſt/denn es wäre nichtgut/wenn

dieſes Secret und Experiment vielen/ſonderlich

den Fürſten/ bekannt wäre. Riſum tenea

tis amicil

Adpag.293. Vom Scalichioſchreibt Melch.

Adami invitis Theolog. p. 412. alſo : Habuit

Princepsin aula ſuaquendam Paulum Scalichium,

quià Scaligeris Veronenſibus originem repete

bat, & cum eruditionis variae ſpecimen, editis

aliquot libris, aemulatione magiciilliusJohannis

Pici, utdočtrinalonge inferior, ſic moribuslon

ge difpar dediſſet: paulatim ſein gratiam Prin

cipis nimium creduli, vana dočtrinae & pietatis

qpinione inſinuavit. Abutens igitur ingenio

ſenis, fuaſit ei, ne Prutenis, utpote ab antiquo

Germanis infenſis, nimium crederet, & ad co

gnatos Principes ſe conferret. Romovititaque

Princeps ſuſpečtos,&ineorum locum elegitSca

lichio acceptosalios, inque his Matthiam Hor

ſtium, ſcurrilitate fere ſola gratum, Steinbach

um, Snellium, & hunc Funccium. Sed Scali

chius tempeſtatem praeſagiens, mature ſe» quaſi

- ſpon-
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ſponſam regiam è Gallia novo Principiimpetra

turus, ſubduxit.

Zur VIII. Obſervation.

Jch finde in einem alten MSCto Montfor

tianoden Charaéter des Oſianders folgendermaſ

ſenentworffen: DieſerOſiander (der A. 48. ins

Land Preuſſen kommen) hat allda ſich hoch

müthiglich gegenjedermannverhalten alle ande

re Theologen und Gelahrten ſowohl der Kö

nigsbergiſchen Univerſität Profeſſores, als die

ausländiſchen Gelehrten verachtet. Sind ihm

derowegen vielſromme Chriſten ſowohl in der

Univerſität als in den Städten ſeines Hoch

muths halben etwas geſehr geworden alſodaß

auch etliche Studenten folgende Carmina heim

lich an die Thöre des Collegii ſchlugen alſo:

In oßandrum Philippi Maßga carmen imve

čtivum Regiomonti publice affixum . .

1 J. Novemb. 14g.

Zoilequidmagnum contemnisinepte Philippum?

Cur in Ziglerum commata foeda jacis?

Cur vomis in vatem convitia tanta Sabinum?

Curlaceras dočtos, livide Mome, viros?

Si divinus adhuc ſupereſſet in orbe Lutherus,

An queat a maſo tutus is eſſe tuo?

Tupraeſtas dočtis, Tuſcilicet omnibus unus,

Et laudare nihil, quam tua ſola, potes.

Eja age ventoſis Nospoma natamus in undis,

Eja agenos ſolos nomen haberedecet.

-K - Kkk 3 - - > Die
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Dieſe Carmina ſind Oſiandro zu leſen fürge

kommen: worauff er denn ſeinem hochmüthigen

Geiſt nach denſelben ſo dieſe Carmina geſtellet

ſchrecklich gedräuet und endlich folgende Carmi

nageſchrieben: *.

Mendax mendacimendacia carmina mente

Mentiris, Stygio concite damonio. (pum,

Namqueegonec dočtum contemno,crede, Philip

, Sed tu mentiris gutture Tartareo.

Vllanec in dočtum conjeciprobra Sabinum,

Sedtumentiris gurgulione putri.

Necdočtüm ateneris quendamlaceravimus annis,

Sed tumentiris gutture vipereo.

Necmihi magnanimi violatur fama Lutheri,

Sed tu mentiris faucibus ignivomis.

Nec vere doétisme unquam praeferre cupivi,

Sed tumentiris oreÄ
Necproprias foleovecots effundere laudes,

Sed rumentiris flamine peſtifero

Inter multa tamen quae ſunt mendacia, pulcrum

Diſtiehon hoc in te quodquetuosque quadrat

Eja age ventoſis vos pómanatatis in undis,

Eja age vos ſolos nomen habere decet.

Sitamenhoc Pergisin nos torquere, maligne,

Poſſumus en! numeris iſta referre ruis

Arboris ecce bonae fruêtus, nospomanatamus:

Vos Deus in Stygia ſtercora mergetaqua.

Mentiris nebulorabide, impie, tequelibellis

Nosita famoſis vincere poſſe putas.

Damonis eſt opus hoc, te fortirer exagitantis,

Hoc capitis poenamte meruiſſe puta. B

- (y
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Bey dieſer Verantwortung ließ es Oſian

der nicht bleiben ſondernforſchetheimlich mitFleiß

nach dem Dichter obgemeldter Carminum, biß

er auch endlich 3. Studenten hart fangen undſe

zen ließ / welche doch nicht die Carmina geſtellt

noch angeſchlagen hatten ſondern allein bewuſt

waren um den Thäter/ derſelbe war heimlich

darvon kommen. Dieſe 3. Geſellen hielter aus

Zulaß meines Herrn 15. Wochenlang im kalten

Winter gefangen und geſchach mannigfaltige

und viel Fürbitte für ſie war aber alles umſonſt.

Denn Oſiander muſte ſein ehrgeiziges tyrannis
ſches und hochmüthiges Gemüthwohl ſehen laſs

ſen1 wolte ſie aller Dinge andern zum Exempel,

ums Leben bringen laſſen. Es baten für ſie der

ganze Academiſche Senat, die 3. Räthederdreyen

Städte Königsberg letzlich die Herzogin/ mit

ſamt dem Frauenzimmer (denn mein Herr gab

Oſiandro alle Gewalt über dieſelbe Geſellen.) Da

wurden ſie endlich ausgelaſſen, da auch dem ei

nen die Füſſe abgefroren 1 und wurden aus der

Univerſität relegirt,und danebendes Landesver

-wieſen. Nach dieſer That wuchs Oſiandroder

Bauchl hoffende es würde ihm nun zumahlnie

mand wiederſprechenthun/fieng nun an / nicht

allein die andern Theologen und Lehrer zu ver

aehten / ſondern auch ihre Lehre und Predigtenzu

tadeln / führete viel neue und irrige opiniones ein

meinende dieſelbe mit Frevelund Trotz den Leu

ten einzubilden. -

Kkk 4 Oſian
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Oſiandri Afſečtatores fuere : M. Jobanwes

Funccius, primum quidem Aula Concionator, de

inde Paſtor vererisoppidi, M.Ottomarus Eplinus,

Aulicus Concionator, M. Johannes Sciurus, Pro

feſſor Hebraicae linguaein Academia Regiomon

tana, D. Melchior Iſinderus, Oſiandrici dogmatis

incruſtationein furoremagebatur,ut cateniseum

ligari neceſſe eſſet. Hiſce accedebat D. Andreas

Aurfaber, Medicus Principis, & poſtea frater

ejus D. Johannes Aurifaber, Theologus, quita

men varie nutabat. Adſtipulabatur Oſiandro &

unus & alter ex Paſtoribus ruralibus. Ex Poli

ticis verononnulli propter Principis gratiam &

ſua quaedam commoda, applaudebant Oſiandri

praeſtigiis, quartamen parum intelligebant. In

Germania Leonbardus Culmannus, Paſtor Nori

bergenſis, fanaticiſmo Ofiandriapplaudens, non

nullos eoin loco perturbabat. In Pomerania M.

Petrus Artop.eus, Oſiandri praeſtigiisadſtipulaba

tur. Sedrefutatoresfallorum dogmatum Oſian

dri in Prusſia erant D. †oaebimus Morlimur, Pa

ſtor Regiomontanus in Kneiphof qui pra- cete

ris per Deigratiamegregie virtute verbi divini

pugnabat, D. Petr. Hegemon, D. Ge. Venetus, M.

Äfare Chemnitius, Theologi, Micb. Seifelius, Pa

ſtor in Habeſtrohm/M. Frane. Marſhauſen, Pa

ftor Schippenbeil. Valene. Bugatus, Bartenſtein.

Paſt. M. Franciſe. Burebard, Rilenbur. Matebia

Hynwald, Hohenſtein. Paſtor, & ceteriper totam

Frusſiam Paſtores, exceptispaucis. In Academia
D.
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D. Ge. Sabinus, Jureconſultus, D.job. Pontanu,

D.job. Placotomu, Medici, M. Matthias Lauter

wald, M. Bartholomeus Wagner, M. Johannes

Hoppius, Philoſophi. In Aula Cancellariusjob.

ä Creiezen,J.U. D. Chriſtophorus, Burggravius,

ejus Frater, Fridericus ab Oltnitz, Archimar

ſchalcus, & alii multinobiles acpraeſtantes Viri

ab Oſiandri dogmate abhorrebant, nec ſe vel

policitationibus, vel minis adducipatiebantur, ut

illi ſubſcriberent, ac potius exilia & alia mala

tolerabant. Egregiam quoque laudem conſtan
tiae ferebatRÄ Kniphoviana, cxteris ad

Principis voluntatemſe inclinantibus.

Zur IX. Obſervation.

Den Lebens-Lauff Chemnitii hat ſchon

Herr Phil. Jul. Rehtmeyer eingeruckt in den

dritten Theil ſeiner BraunſchweigiſchenKirchen

Hiſtorie pag.277.ſqq. allwoauch in denfolgen

den Blättern viele Specialia von dieſem groſſen

Theologo weitläufftig angeſühret werden.

Zur X. Obſervation.

Pag, 365. lin. 20. Preb. p. 50.

Pag. 366. lin. 6. Lebens- Beſchreibung

ſuprap. 338.339. lin. 8. d. 1. Decembr. alii d.

1. Decembr. lin, penult. Petraeus alias vom

Stein.

Pag. 367. lin. 5. Longus wurde 1561.prid.

Calend. Oétobr. nach geſchehener publication der

Privileg. Acad. Phil. Mag. lin. 18.preb. p. 55 56.

Kkk 5 Pag.
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Pag. 369.lin. 15. Erwar ein Thorner von

Geburth wurde 1584. Dec. menſe Rector des

Gymnaſii zu Thorn/und warsbiß 16oo. Preto

rius Athen. Gedan. p. 2o1.204. lin. 24. 3a

berberge 1588. Paſtorzu Neuhauſen / legtems

1596. DiaconuszuSchloß.conf. Colbiusp. 59.85.

Pag. 37o.lin. 4. Spiller Bartenſtein. Boruſſ.

obiit Judex in patria 1602. lin. 19. gebohren

1569. lin. 24. Reäorgebohren 1579. wurde 16o2.

Sub-Rector Cathedral.gieng 16o4. nach Witten

berg/ wurde nachgehends 1609. Caplanzu Mes

mel und den 8. April, allhier Phil. Mag. 1614.

Caplan im Kneiphoff ſtarb den 16. Junii 1614.

Int. Funeb.XIII Cal. Juliiform.pat.ed. Vid.Colb.

p. 58. lin. 25.fil. geb. 1572. ſtarb den Tag vor

Matthaei.

Pag. 374.lin. 20. Petreus Londin Ditmar

ſus, wurde 1615.poſtrid. Non. April Phil. Mag.

wurde eod. annoPro-Rečtor.

Pag. 375 lin. 3. Altſtadt conf. Erl. Preuſ

ſen Tom. II. p. 48o.

- Pag. 380.lin. 1o. Er hat auch unterſchiede

ne Diſſ Phyſic. als de ſomno interitu animati,

vi genitrice, nutriente &c. ediret. lin. 2o. be

fördert 166o. d. ult. Nov. als Pro-Rector und

1665. als Rečtor m, Majo von M. Bohliointro

ducirek. lin. 22. Diſputationes de ſummo bono

ačtu& potentia, principio & principiato.

Pag. 381.lin. 15. Er hat ſanum & veſanum

Academicum. menſamPoéticam&c. geſchrieben
WILs
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wiewohl mit einem ſolchen Stylo, den wenige ver

ſtehendörfften. -

Pag.382.lin, 18. Altſtadtconf. Erl. Preuſ

ſen Tom. II. p.483. lin. 22. Tapiau 1631. Ertz

Prieſter zu Welau und 164o. zu Inſterburg.

lin.penult, MartiniGedan. Bor. lin. ult. Zinten

ob. 1662. /

Pag. 384.lin. 9. Er ſtarb 1694. zu Inſter

burg. laudaturvalde Arnoldo Kirchen-und Ketzer

Hiſt. T.1V.ſečt. III. N. XIIX. p.772.

- Pag. 385. lin. 11. Er wurde 1725. im Nov.

als Prof. Antiqv.nachPetersburgvocirt/danck

te auch 1726. den 29. Januar, von der Schuleab

und trat ſeine Reiſe den 30. Januar. dahin an.

Jhmſuccedirte imCon-Rečtor. Chriſtian Colberg,

Storcov. Marchicus, S. Min. Cand. lin. 17, cf.

Erl. Preuſſen Tom.II. p. 482.

Pag. 386.lin. 3. Reggius Creutzburgo Pruſſ.

wurde 1632.menſ Novembr. Diacon.zu Welau

ſtarb 1653.daſelbſt. lin. 4. Roberti, Eulov. Pruſ.

wurde 1634. d. 20. April, allhier Phil Mag. 1636.

aber Paſtor zu Nordenburg lin. 21.22. anſtatt

Pro-Rečtor lege Prof. Poéſeos. -

Pag: 187.lin.4. anſtatt Pro-Rečtor lege

Ertz-Prieſter - Adjunčt. und 17o1. Ordinar. in

Schacken. -

Pag 388 lin, 3. Er wurde 1626. Capell

meiſter zu Schloß.

Pag. 389, lin, ult. Sonnenberg geb. 1630.

d, 11. Decembr. ſt. v, zu Wuſterhauſen in der

Marcf/
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Marck/ kam 1657.den 31. Majian dieſe Schu

le als Collega, ſtarb 1705. Fer. II. Paſch.

Pag: 391. lin.ult. 1722 p.958.ſqq.

Zur XV. Obſervation.

Ad pag. 475. lin. 2. A. 1542. Dienſtags

nach Miſericord, hat man die Pforte im Thum

zu brechen angefangen, daß eine Brücke daſelbſt

über den Pregel daſelbſt gehen ſolte.

Pag 476. Zu D. Mislenta-Zeiten/kamdas

itzige ganze und viertel ſchlagende Uhr auf den

ſpitzen Thurn im Thum folgendermaſſen: Es

erboth ſich A. 1632: Herr Arend Bredeloda

mahliger Scabinus, ein ſolchUhr auff den Thum

zu ſchaffen/ um vieler Commoditaeten willenbey

der Kirchen Univerſität und Schulen. Dies

trug E. Miniſterium A., 1633. den 26. Januar. eis

nem E. Rath nach der längevor. Derſelbe aber

wolte die von Herrn Bredelo dazu deputirte

1ooo. f. an ſich ziehen und arreſtirten deshalb

das Uhr bey dem Uhrmacher. Solcher Handel

kam zum Proceſs und gieng derſelbe biß an den

Warſchauiſchen Hoff allwo das Urtheil fiel /

Herr Bredeloſolte das Uhr auffden Thurm hin

ſchaffen. Dasgeſchah und ward der Thurm

ausgebauet. Das Uhr fieng das erſtemahl an

zu ſchlagen aufſdie groſſe Glocke des ſtumpfen

Thurms A. 164o.den 26. Oétobr. allein ohndie

Viertel. A, 1647 den 20. Oétobr.fienges al

lererſt recht anzuſchlagen.

Ad
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Adpag.477. not. (e)Man ſehe auch Herrn

D. Chriſtian Maſecovi, Kneiphöfiſche laute Orgel

Stimme aus Luc. XVII, 15.

Adpag: 478.lin. 9. A. 1542. den 2o. Mart

Montags nach Laetare hat man angehoben zu

brechen den Biſchoffs-Hoff/ undein Theil das

von zu einer guten Schule oder Collegiógewid
Met.

Adpag.479. lin. 15. Die Intimatio Fu

nebris in Albertum Rakau ſagt, daß Johann Ras

kau als Richter dieſes Urtheil gefället habe.

Adpag 491.lin. 20. Ueber dieſem Hoſpi

tal haben folgende Reime geſtanden:

S. Antoni heiß ich/

Jm Pabſtthum erbaut man mich/

Geſchah zu der Zeit/ als Werner von Urſeln

Hohmeiſter war

Daman ſchrieb dieÄsab klar/

134o. offenbar.

Zur XXIII. Obſervation,

Ad§ VII. P671, XLIX Kirchen. Daje

zo die Aembter Angerburg und Lötzen einen ei

genen Ertz-Prieſterhaben iſt dieſe Zahlauff12.

gemindertworden,

Series Paſtorum:

4. vom Stein/war anderthalb Jahr.

6. Lidiciuswurde aber den8. Oétobr.ejusd.

anni Diacon. in der Altenſtadt conf. Colb. p. 29.

7. Brey.

-
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7.Brew.Thorn/allwo er von A.1568 erſter

Rečtor desGymnaſiigeweſen.conf Praetor. Athen.

Gedan.p. 99.ImGelehrt. Preuſſ T.I. p. 114.

wirdaus Herrn Zernicken Chronic angeführet/

# erº 569 vonThornweggekommen und 1587.

geſtorben.

8. Hohenſee waranfänglich Rectorin dem

Städlein Schöneck conf. Int. Fun. in M. Bened.

Morgenſtern ſeinen Schwieger-Sohn / wo er

Archipresb. ſchon genennetwird. -

11. Roberti geb. 1569. den 4. Januar kam

1583 zu CöllnamRheininsGymnaſateng 1 86.

nach Strasburg / Padua / Neapolis &c. pres

digte 1591. zum erſtenmahl / gieng nach Jena/

endlich nach Königsberg/wurde 1592. Informa

tor, heyrathete 1594. Benignam, Joh Preusſii

Paſt. zu Tiefenſee Tochter welche des blöden

Herzogs Gemahlin als ihre Cammer-Jungfer

auff eigene Koſten ausſtattete und wurde circa

Julium deſſelben Jahres Paſt zu Saalfeld 1607.

(nicht 16o8.) den 17. Oétobr. aber zu Raſten

burg und 1616. im Herbſt im Löbenicht. Er

ſtarb A. 162 o. an der Peſtworüberjemandſol

gende Gedancken hatte:

Diralues rapuitqueanimarum cura Gerhardum

Noſtrarum, primomaxima cuidata erat:

Virqui voluendodecies ſacrabiblia finit,

Cujus in ore lares Attica ſtruxit Apis.

At quid plura feram ? verbistribusomniadicam:

Hicvirtheologus pečtore & ore fuit,

Scri
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Scribam, Cantorem, Rečtorem amiſimus: Eccel

Centum & trigintagaudia, Diſcipulos.

13. Singknecht gebohren 1615. den 28.

Febr. zu Königsberg wurde 1636. den 2.Očtobr.

daſelbſt Phil. Mag. 1639. Aulumn. Elečt.Inſpect,

ſecund. 1641. den 3. Maji Ertz-Prieſter zu Ra

ſtenburg vid. Gelehrt. Lex.p.21 19.

14. Witzendorff/ Luneb. wurde 1640.

den 24. Sept. S. Theol. Licent. und 1644. Dočtor

zu Königsberg.

Hier ſetzet nun das Gel. Lex.p. 1548.fälſch

lich/daß M. Andr. Ottozu dieſer Zeit Ertz-Prieſter

zu Raſtenburggeweſen.

16. Derſchau/des Reinh. J.U. D. & Prof.

Prim. Sohn. Sein Adjunctusin Archipresby

teratu war ſeiner ſchwachen Leibes-Conſtitution

wegen Andr. Wedecke Paſt. zu Lötzen, welcher

die Aemter Lötzen/Angerburg, RheinundSeh

ſten unter ſich gehabt.

Ad §. IX. Diaconi Germanici.

6. Leuckenroth/ al. Leichen-Rath/ Pat.

Leucorhodius, war erſt nicht Paſt zu Preuſch

Holland/ ſondern Diac. im Löbenicht und 1589.

Paſtorzu Holland.

7. Esworm/Schiffenb. Pr.vid Colbp.69.

8. Bliefert/ Dobranenſis Megapol. 1588.

ſoll ſeyn 1586.

10. Siedler/Raſteb.Pruſſus, wurde 1594.

Dßt.
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den 18. Mai, zu Königsberg Phil Mag. 1596.

den 7. Januar. Al. Eleët. Sub-Inſpečt.

14 Zeidler ob. 1646. „
1é. Heilgendörffer/Raſteb Pruſſ wurde

1653. zu Leipzig Phil. Mag daerDomXX- poſt

Trin. vid Colb. p. 43.ed.germ- * -

19. Bohliusvid Colbp. 3:ed gern:

21.Gaſſer/hernach 709. PaſtorzuGroß

Schwansfeld und endlich Diaeºnºſtar 79

ſteb zz, Heilgendörffer vorhero Restor Ra

ebd
rg

Ä3. Safftheiſt Johann Heinrich nach
mahls von 714 Paſtor zu Wenden im Bars

thiſchen. - -

Ä §xilp.613 lin, 19. ſq. Manleſehe

von Adam PretoriiErtz-Prieſters daſelbſtDancke

ſagungs- Freuden- und Troſt“ Predigt als die

Äſtenburger nach dem plötzlichen Einfall und

der unverhofften Plünderung, die den 6. Nov

Äs geſchehen und nach der Irrländiſche
Soldaten Einquartrung/welche ein Jahr und

Ä Wochengewähret hat und in der Zeitauºgº

ſtandenen Beſchwerungen undTrºge Ä
derum ſind erlöſet getröſtet und erſreuet worden

jvierten Soñage des Advents nach dem Aus

zugede Soldaten 1629 gethan ſo 3 zu

Königsberg gedruckt worden, nebſt einem Liede
auff den Thon: Sreu dich, du werthe Chris

ſeñheit c. ſo nach der Predigt iſt geſungen

wordel-

A.
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A. Go8. den 15. Auguſt, ſchlug der Don

Wer in die Kirche 1626 indieScheuren und 1677.

den 16. Auguſt, in die Königsbergiſche Vorſtadt

Än 3eigendörffers Welauiſche Donner

Predigt.

A. 17oo. ſchlug der Donner in den Kirchen

Thurm und Orgel. conf. Baaſel, GOtt der Eh

renexPXXIX, v. 3. Königsberg 1701.
-----------

EinigeAnmerckumaenzum I. Tomo

Deß Erleuterten Preuſſens.

Adpag. 3. innot Das zu Conſtantino

pelgemünzte Geldiſt lange Zeit hernach in Spa
nien / Ä Italien, Deutſchland und

andern Occidentaliſchen Provincienim Gebrauch

geweſen und von den Franzoſen Beſans d'or,

von den Deutſchen aber Byzanter oder Byzan

tiner genennet worden. Ja es iſt dieſe Münze

endlich auch ſogarnach Aſien unter die Saracenen

gekommen oder dergleichen doch daſelbſt geſchla

en worden, weil man bey vielen Scribenten mit

er Zeiten Saracenatos Byzantios, zum Unterſcheid

der Griechiſchen antrifft. vid. di Fºerne diſſ. de

NumGpolit § 82. 83. Es ſind auch nicht

nur güldene ſondern auch ſilberne Biſande ge

weſen wie Herr Seyler I. e aus einem alten

Diplomat erweiſet. Einige Figuren von dieſen

Münzen hat angeführet Frebert, dere monet.

Tom. III. Lll Ro

>

V
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Roman Lºz.cº. Am Werth ſind die güldene

Biſande diß anderthalb Ducaten ſchwer gewes

ſenconf HachenbergüGerman- med.aevi. Diſſ.9.

Ad. 58. Ein gewiſſer Freund wº dafür

haltentdaß die in der Caporniſchen Heydeſtehens

jWer Brüder Säule als eineSchandSºle
unterhalten würde zum unglückſeeligen Gedächt

niß der vier Turbatórum und Stöhrerder Preuſ

ſiſchen Ruhe ſo zu MarggraffAlbrechts Zeiten

gelebet nemlich des Funcken/ Schnellen Hor

ſten und Steinbachs; davon die drey erſte ent

hauptet der vierte aber des Landes verwieſen

und etwa biß hieher ſey begleitet worden, da er

die Urphedethun müſſen.

Adp. 1# Andreſühren die Reime alſo an

daßein ausländiſcher Edelmann ſpreche:

Jndieſem Ordºn ſoll niemand ſºn/

Erſey denn SchwaabodrFränckelein.

Worauff ein Preußiſcher Edelmann folgende

Antwort ertheitet:

4Esthut mir warlich Zorn/

Das wir das Landhaben verlohrn/

Und dörffendas niemanddanden/

Als den Schwaben und Francken.

Adp. 158. Manfindet auch ſonſt von der
Preußiſchen Nationſehrhonorable Urhele Ni

colau Leuthingerus, Comment. d.Marchia, nennet

Preuſ
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Ä Orbis amorem S libertatis amantem,

aubmannſinget alſo:

Mumdities, vis ingeni, faeunds venuſau,

Spiritus alteminans, propria Prusſiaci.

B. Jo. Joach. Weidner, alloquio ad Reſpen

dentem diſſertationis A. 1719. Roſtochii editae,

de errore atheiſtico Spinoza, ſcribit: Habene id

Boruf, conciliante divina gratie, ue 4fduitate

CS indefeffa induſtria, adjueimeneis aejudiciimul

eo acumine, nonmißadmagma quevis velociter, 6.

eum gloria contendame, in admirationem datilite

rato orbi, dum fibimetipfperquam homefeſaeis

faciunt, mee minusplurimistalentoſuoprofaneegre

gie. Ita me/eneireperdiujufe non una experi

entia. Intimius namqae aliquandohujus Provin

eie eruditiore aliquot viros novi, quibus nihilin

«ſenſum, mee ulla moleſia inſuperabilis &c.

Adpag-382.lin, 3. & p. 12. 13. Obgleich

dem Theilerſchen Hauſeauffdem Tragheimdas

Bierzubrauen eine Zeitlang verwehretworden./

ſohat es doch ſolchPrivilegiumnachher wiedervon

Sr. Königl. Majeſt. erhalten und treibet auch

würcklich voritzo die Brau-Nahrung.

Adp. 393. Es hat neulich der gelehrteEl

bingſche Phyſicus Herr D. Nathanael Sendel, ſeine

Electrologiam in zwey Stücken A. 1725. und

1726. zuElbing in 4topubliciret darinner dieſe

Materie vom Börnſtein gründlich durchgehet/

und zumahl im andern Stückede mollitie Succi

L l 2. no
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norum gehandelt allwo er in den meiſten Stü

ckin von Herrn Prof. Fiſchern abweichet. Die

Continuation dieſes ſchönen Wercks wünſchet

man höchlich damit man einmahl in dieſer Ma

terie was vollkommenes haben möge.

Adp 5 3. Ein guter FreundwarderMey

nung dſweil eben um dieſe Zeit der Churfürſt

Johann Siegmund zur Reformrten Religion

getreten, man ſolchvermeyntes Blut-Wunder

um ſo viel mehr exaggeriret habe -

- Adp. 613. Dies Stipendium Davidianum

wird ſonſt Legatum Warmienſe genannt hat in

Leipzig bißA. 1670. verdunckeltgelegen und iſt per

partitionem Chriſtianam, wie man ſpricht ein

Accidens Profeſſorium, in profanos uſus verſum

geworden. Biß auffAnſtºfften M. Iſaaci Thi

lonis, Senioris der Preußiſchen Nation in Leipzig/

A. 1670. die Sache rege gemachet und per Re

ſponſaFacultatum und vieles Proceſſen endlichda

hingebracht worden / daß es die Leipziger Aca

demie an die Preußiſche Nation hat conferirsn

müſſen. Das Reſponſum der Juriſten Facultät

zu Wittenberg iſt zu finden in Cy. Zieglerstra

état. de juribus Majeſt. Lib. I. c. zo. de jure prin

cipis circa bona Eccleſiaſtica S. 6.p. m. 351. dar

inn geſprochen wird./daßwenn keine Befreundte

des Lucae Davids vorhanden die Kinder und

Einzöglinge der Stadt Allenſtein (als des Lu

ex Davids Vater-Stadt)dazu ſollengelaſſen wer

den: Da aber auch dieſer keiner vorhanden ſo

- - - Der
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Der reinen Lutheriſchen Religion zugethan die

ſe Stipendia andern Lutheriſchen Studioſis, ſo

Ä ſelbigem Lande gebohren/ zu conferiren

WYeº.

Adp. 7o2. Das Collegium Sanitatisſolte

unter der Diräij eines der zur Preußiſchen

Regierung verordneten würcklich geheimten Rä

hen abliret werden; wie denn auch der Ober

Marſchallvon Canitz ſolches den 25. Sept. 17o8.

fundiret - und den Hoff-Rath Colbe aus der

SRriegs-Cammer den Steuer-Rath Hoffmann

aus der Ambts - Cammer den Leib - Medicum

D. Graber und die Medicos D. Emmerich D.

Golzund Dvon Sandendazugezogen. Nach

dem aber bey wütender Peſt7 die meiſte von

dieſen Membris nach Welau gegangen ſind per

Keſcripta ſpecialia zu dieſem Collegio von Ber

lin aus ſolgende benennetworden: Der General

von Hülſen / der General-Major von Bencken

dorff Commendant der Feſte Friedrichsburg/

der Hoff- und Jagd-RathZezke/der Hoff-Rath

Colbe D. Grätſch/D. Emmerich D.Goltz/D.

von Sanden/ D. Starck der Commisſions-Se

cret. Wecker/ der Subſtitutus-Fiſci Chriſtoph

Boltz/ und der Secretarius Genſichen. Dies

Collegium hat wiewohl ohne Entgelt/damahls

dem Publico groſſe Dienſte gethan,

Lll 3 An
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Anmerckungen zum II. Tomo des

Erleuterten Preuſſens.

Adpag: 39.lin. 13.ſqq EininPohlenwohl

bekannter Mann wolte verſichern, daß in dem

Erakauiſchen Archivo vielvon ſolchen Diploma

tibus vorhanden wären. Wiewohl der Hoch

fürſtliche Hollſteiniſche Hoff-Rath und Itziger

Profeſſor Hiſtoriarum zu Kiel. Herr Heubel/

exoculariinſpectione behauptete/daß die Schwe

den bey ihren zu dreyenmahlen in Pohlen geführ

ten Kriegen das beſte nach Stockholm transpor

tiret/ von wannen aus man noch ein gutSupple

ment der Preußiſchen Hiſtorie zu erwarten hätte

wann einem der Sachenkündigen Menſchen der

Zutritt zudem daſigen Archivo erlaubet würde.

Adp, 25.8. ſqq. Man hatHevelium nach

dem Tode geläſtert, als ob er ſelbſt den Brand.

ſeines Hauſes verurſachet habe/theils ſeine Pro

phezeyung vom Feuer ſo entſtehen ſolte wahrzu

machen; theils weil er ein gewiſſes verſproche

nes Werck nicht zum Stande bringen können;

damiter alſo durch den Brandſichentſchuldigen

könte. Allen wieder ſolche Läſterungen denwa

ckern Mann zu vertheidigen iſt Tit. Herr Prof.

Schelwich zu Danzig im Begriff deſſen Auff

ſatz künftig dem Leſer ſoll communiciretwerden.

Adp. 358. ſqq. Man füge zu denen Ade

lichen Familien noch folgende Geſchlechter:

Arnſtädt. Blumenthal, Bassº
- (Us
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Brauchitz. Bredinski. Brincken. Eltz.

Ermbeck Eſersdorff Gattendorff Hencken.

Kirſchendorff oder Köhndorff. Lincken. Mal

ſeiner Michalofski. Milewski. Porſchwitz.

Publitz ſiehe Pudlitz item Ganß. Schleunitz

oder Pliminski. Schoſſau. Schwidder.

Stockheim. Strachoſski. Sujatta. Werner.

Weyer. Wickerau. Winter von Sternfeld.

Ad p.754. lin.2. ſqq. Die Ständedes A.

1454 vom DeutſchenOrden abgetretenen Theils

Preuſſen begaben ſich unter den Schutz des

Polniſchen Königes Caſimiri Magni, mit vor

theilhafften Bedingungen, daßſie nehmlich ihre

eigene Rechte Gerechtigkeiten. Freyheiten und

löbliches Herkommen behalten die Majeſtät

des Königes / als ihres Ober- Herrnverehren;

mitder Cron aber weiter nichts gemeines haben

wolten als eineimmerwährende Freundſchafft

und genaue Vereinigung / nach welcher ſie einer

ley Freunde und Feinde haben ſich einander kräff

tige Hülffe leiſten und ein Theil des andern be

ſtes/ als ſein eignes ſuchen und befördern ſolte.

Beyſolcher Gelegenheit habendie Stadt-Obrig

keiten durchgehends eine gröſſere Gewaltund An

ſehen; die drey ſogenannte groſſe Städteaber

Thorn/ Elbingund Danzig auch dieſes erlan

get1 daß ſie zu dem Senat der Lande Preuſſen

oder den Ständen der erſten Ordnung mit gezo

gen werden. Wobey die Stadt Thorn dieſes

voraushat/daß ſie die erſte Stelle vor denandern

Lll 4 - Städ
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Städten bekleidet; item, das gemeine Archiv

der Lande Preuſſen daſelbſt verwahrlich aufſbe

halten wird (welches aber beym letzten Brande

des Rath-Hauſes mercklichen Schaden erlitten.)

Item, daß ſie zu dem Land Gericht der Culmi

ſchen Woywodſchafft aus ihres Raths Mittel

zwey Beyſitzer zu ernennen beſugt iſt. Ueber

dem ſo haben die groſſe Städte die hohe Gerichte

und können in peinlichen Sachen am Leben

ſtraffen auch diejenige, welche nicht ihre eigene

Bürger und Einwohnerſind, wenn ſie nur auff

böſer That ergriffen werden. Wie ſie denn ſo

garden Polniſchen Edelleutenzuweilennach Ver

dienſt die Köpfe herunter ſchmeiſſen laſſen/wel

ches den Städten eben einen groſſen Haß des

Polniſchen Adelsauff den Halß gezogen. Sie

haben weiter die Freyheit eigne Beſatzung zuhal

ten/ Münzezu prägen das Recht anders nicht

als im Landezu nehmen / und keine Inſtantzauſ

ſer Landes zu erkennen. u.ſ. f. In den folgen

den Zeiten ſind einige dieſer Vorrechte mercklich

geſchwächet worden; wie denn die Appellationes

an die Königliche Gerichte ſchon A. i521. und

nachgehends auch an das Tribunal nach Peter

kau eingeführetworden. So hat auch die Be

ſchaffenheit der Zeiten die Städte zuweilen ge

nöthigetſremde Beſatzungeinzunehmen/wiewohl

ſie dadurch insgemein mehrerer Gefahr und

Schaden ſind unterworffen worden, -

Ad

- -
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„ , Adp.843.lin. 3. Die Gaſſeheiſtvermuth

ſich die Welſche-Gaſſe/weilzuZeiten des Pauli

Scalichii, der unweit davon in Seelichi (vulgo

Calixten-) Hoff gewohnet 1 (*) ſeine Bediente

und Landes-Leute/die er aus Italien mitgebracht

und die Welſchen genennet wurden in dieſer

Gaſſe ihre Qvartiere gehabt haben.

Druck-Fehler des dritten Tomi.

-

(*) Erl. PreuſſenTom, l,psy

- Pag. 166. lin, 14. ſollen in pLeriqVe und gLaDio:

die Buchſtaben i. i.groß ſeyn. lin, 16. ſollen in ex das x,

und in ſCiſsls das erſte i großſeyn. Pag.274. Iv. lin.

1. & 9. Cöllmiſcher leg. Cöllniſcherlin.penult.Cöllmiſchen

leg. Cöllniſcher Pag. 27. § V1.lin, 9. & 10. idem erra

tum- pag.276. lin, 6. idem. Pag. 32. 1.4. nomino,

leg. nomine. 33. lin. 6. a fine: excerbeam leg-excer

cebam. Pag, 3o-num. . pro Alter leg. Altera. pag.

366 lin. 8. pro 1. Decembr. leg. 11. Decembr. juxta Li

brum Ačtorum Facult. Philoſ. Pag, 366. lin. 13. pro

18I. leg- 182 p.367.lin. II. pro137. leg. 139. & pro 13Fr.

leg. 16. pag-367-lin. ult. & p.368 lin. 1-2, Johannes

Leucorhodius iſt nicht A. 109.ſondern A. 147.am Him

melfarths Tage zu Weiningen einem Dorff in Thüringen/

gebohren. lin. 8. pro 1602. leg. 16o3. pag. 37. lin. 10.

pro 162. leg. 1626. Pag.384.lin 9. Er iſt zu Inſterburg

als Rector introd. A.1681. den 9. Oétobr, und daſelbſtges

ſtorben-A. 169;. d. 29. Sept. lin. 10. pro 1682. leg. 1681.

p.384 lin. 1; projezo/leg nachgehends pro Schacken

leg. Inſterburg. 1699. p. 386.lin, 23. pro1693. leg.1693.

Pag. 387.lin. 4, wird Pro-R ečtor, ſoll ſtehen; wird Ad

jungrter Erz Prieſterin Schacken A. 1699. pag. z.8.

lin.



376 Druck-Fehler.

Min. 1. pro 1639. leg. 1629. d. 2. Jan. Pag. 39o- lin. f.

pro Roſenberg leg Roſenburg. pag.428.lin. 18. Rhein

ländiſchen leg. Königsbergiſchen lin, 19.proKönigsber

Ä leg Rheinländiſche. Pag. 479.lin, 2. pro 29.leg 28

ag 497. in Comm.lin. 1. pro wegesleg wegen. Pag

139. in Comm. lin. 3. pro A. 1722- leg. 1724 Pag. 64.

lin. 22. in Anagr.deficiunth,r. pag.616.lin-r9-in Anagr.

deficit r. Pag.68. in Comm. 1. 14. pro Dietrich von

Tettau / leg. Johann Dietrich von Tettau. Pag.674.

lin.6. proizo. leg. 139. pag.68o-lin. ult. pro 164.

leg. 1674. pag. 68I. lin. 9. pro 1679. leg. 1696. pag

69.lin, 11-pro credelitatelcg crudelitate. Pag.696

in Comm. (a) pro. p. 8. leg. p. 5. Pag. 698. lin. 4-A

166. weil M. Concius A. 1664.per aeſtatem Reétor Aca

demiae geweſen/ wird vermuthlich D. Pfeiffer A. 1664.

immatriculiret worden ſeyn. 'ag.7II. lin. 8. pro-denen

Königsbergiſchen lege denen übrigen Zönigsbergs

chen. p.713. lin. 3. pro paraphraſ des Vaterunſers/

lege: paraphraſ, das Vater unſer lin, 22. pro denen

dreyen lege: zweyen. lin, ult.poſt Freyheiten/ad.deim

Löbenicht. Pag.742. ad Comm. (y) A. 1688.A. 1677.

nach Michael hätte der damahlige Prof. Grecaº Linguae

M.Joh. Phil.Pfeiffer ſollen Decanus Facult. Phil. werden

weil aber die Facultätim gewiſſen Streit mitihm damahls

lebte iſt der vorhergehende Decanus M. Bartholomaeus

Goldbach Prof. Hiſt, noch Decanus biß A. 1678 Quaſi

mod. geblieben und Pfeiffer alsdenn Decanus worden.

A. 1688. iſt D. Pfeiffer ſchon ex Facult. Phil. heraus gewes

ſen und iſt bereits A.168. M. Paulus Rabe in ſeine Stelle

zum Prof. Graecae Ling. befordert welcher auch A. 1686.

nach Michael zum erſtenmahl Decanus Facult. Philoſ.

worden. pag.744. in Comm. (aa) lin. 7. pro Schloß

Diaconuslege: Adjunctus an der Schloß Kirche. pag.

786. lin. 1. & lin. ult. pro 10440. Rthlr. lege:

10446dreyſiebentheil Rthlr.

Erſtes



Erſtes Regiſter.

Erſtes Regiſter

Derer in dieſem dritten Tomo vor

kommendenAnmerckungen.

I. Der Thorniſchen Tragoedie zweyter Actus.

Vorſtellendeine umſtändliche Nachricht von

der wegendes erregten Tumults in Thorn ans

geſtelleten Inquiſition, und dem darauff beym

Königlichen Aſſeſſorial-Gericht in Warſchau

gefälleten harten Decret. Pag. 1.

II. Der ThorniſchenÄ dritter Ačtus.

Vorſtellend eine umbſtändliche Nachricht/

von der in Thorn A, 1724. den 7.Decembr.we

gendes erregten Tumultsvollführten blutigen
Execution 9%

III. Fortſetzung vom Leben D. Joannis Briſman
II -

I8o

IV. Excerpta aus Peter Michels Annalibus

MSCtis 22.O

V. M. Matthxi Pretori Bericht von derMün

ein Preuſſen. ex MSCto 2.

v Nachricht von einem unlängſt gefunden.

MagiſchenRinge 284

VII. Des Preußiſchen Händelmachers/ Pauli

Scalichii, Landes-Verweiſung/ex MSCto 298

VIll. Einige merckwürdige Briefe Andr.Oſian

dri ausden Autographis O6

IX. Mart. Chemnitii eigenhändige Lebensj
ſchreibung 32 r

X,



Erſtes Regiſter.

X. Beſchreibung der Cathedral.- Schule im

Kneiphoff. - -- 352

XI. Continuation von Peter Michels Annälibus

* MSCtis 39 I

XII. Kurze Beſchreibung des neulich zu Brei

tenſtein entdeckten Grab-Hügels und derer

damahlszugleich gefundenen Preußiſchen Al
terthümer. 399

Xill. Von mancherley Maaß des Königreichs

Preuſſen . 424

XIV. Ritterliche Bedingung den Kneiphöfern

gegeben als ſie im groſſen Kriege A. 1455.

vom Orden abgefallen waren und belagert

wurden. ex MSCto - 446

XV. Beſchreibung der Stadt Kneiphoff Kö

nigsberg und derſelben Vorſtädten 461

XVI. Kurtze Erleuterung derer Geſetze/ wel

che die Hohemeiſtere Siegfried von Feucht

wangen und Weinrich von Kniprodedenen

Preuſſen gegeben 507

XVII. Schluß von Peter Michels Annalibus

* MSCtis - 529

xvill. Nachricht von Preußiſchen Grab-Hü

geln und Aſch-Töpfen 539

XIX. Continuirte Erleuterung derer Hohemei

ſterlichen Geſetzen ſo ſie denen Preuſſen ge

geben . . s 582

XX. Nachricht von einem im Tilſitſchen Ambt

- gefallenen Blut-Regen 603

- - XXI.

*



Erſtes Regiſter.
- –

als

XXI. Anagrammata aufeinige PreußiſcheTheo
logos 613

XXII. Beſchreibung derWallenrodiſchen Biblio
thec 617

XXIII. Beſchreibung des Schloſſes und der

Stadt Raſtenburg. „ - 655

XXIV. D. Johann Philipp Pfeiffers Lebenund

chrifften 675

XXV. Nachrichtvon der denen Evangeliſchen

vindicirten KirchezuLeißenau 706

XXVI. Bericht von der Brückebey Marienburg

überdas Theilvom Weichſel-Fluß Nogat

genannt und denen der Stadt Marienburg

desſals zuſtehenden Rechten 773

XXVII. ers Tafes Prºfi
lehrte 3 I

XXVIII. Blaſonnirung des Königl. Preußiſchen

Wapens 835

Allerhand Zuſätze und Verbeſſerungen 848

Zweytes Regiſter/

Derer merckwürdigſten Sachen,

- - A()

- Pfarre der Altenſtadt Königsberg

mit deſſen Aufführung iſt man nicht zu frie

den - Fag. 189. 191. & qq.

Er wird flüchtig 196

Awa



Zweytes Regiſter.

Anagrammat- auff einige Preußiſche Theºlo
gos 613-ſqq.

Archipedagogium zu Königsberg in Preuſſen von

deſſen Anfang 209

Artomedes, Mag. Sebaſtianus, von deſſen anderer

v 2,2

- -

B.

2Becker/vom Proceſs wegen des Backens 393

Bibliotbee, Beſchreibung der Wallenrodiſchen

Bibliothec - 617. & ſqq.

Blut-Regen/ Nachricht von einem imÄ

ſchen Ambt gefallenen Blut-Regen Sozq

Brfmannus, Joannes, Theol.D. Fortſetzung deſ

ſen Lebens-Beſchreibung 18o. & ſq.

Er wirdzum Praeſidenten des Samländiſchen
Biſchofſhumsverordnet 28o

Vonſeinen Scriptis 2 I

Deſſen Epitaphium 219

-------- SCW (d

calender- von Introducirung des neuen Calen

ders p 535

camerarius, Johannes, Einige Nachricht von

deſſen Leben 2 18

chemitius, Martinus, Theol, D, deſſen Lebens

v. Beſchreibung 321. & 8,9

Collegium Sanitatis- - 871

- - - -
- -

- - E.
e - - S.



Zweytes Regiſter.

-

- ſºw, . **r, “:

- ? 2„ . . .“. “!

Ät-auffeinige in Preuſſen geweſene
Gelehrte „- *3. & ſqq.

w- " - - - - - - - - - ***

GeseZ Kurze Ereuterung einiger Preuß
- ſchen Geſetze 597Ä #
Ärºss Von deſſen Ver
„.." ------------ ſo: & d

GrabzBeſchreibung desnVrieſ. #
ÄÄHges 399äfj

ÄººººººAhTöpffe “Ä

Graben, von Verfertigung einesÄÄ

Äge„Äj

Grunau Simoñurteivonim“,-- --

- - -

:- 6. - - - -

- - ---

Seydeck/ Friedrich vo dein Vertun.
M

C - 2o3ge - - -

. Deſſen Epitaphium - 21
- .. :: -

: . . - - - - - - - - * - - -:

Jeſuiten von derſelbenböſen Kunſtgriffen 1os
".

- 3i . . . . . –... IO8 o9

JohannesSgitimundus, Churfürſt iſt zuKönigs

nberg in Preuſſen az7.397 59530.537

-Vondeſſen Bevlager

„Wird Curator Prusſa . . . . . 98

Toji. Mmm Von

/ -



Zweytes Regiſter.

QVonder Immisſion und Erb-Huldigung z

Von deſſen Uebertritt zur Reformirten Reli
. . . . . . -

» " - . 3 -

gion: 87o

K.

ZKloſter/zurheil-Dreyfaltigkeit. 285

ZKneiphoff Bönigsberg. .

Vom Bau des Langgaſſen-Thors 225.227

* Vondem Streit des Peter-Platzes 396

Ritterliche Bedingung den Kneiphöfern A.

„45 gegeben, 445:45 &ſº

Kneiphoffwirdbelagert. „ 44& 480

Beſchreibung der Stadt Kneiphoff Königs

- bergund derſelben Vorſtädte 4s ſº:
- Privilegia derſelben 462 & ſqq.

. . Von derſelben Wapen “. 47
sº Straſſen “ - 473

Thören 474

Thürmen. - - - 475

sº Thum-Kirche 476

Rath- ÜU. 8
Hauß. .. - 47

SuitederKneiphöfiſchenBürgermeiſter 8r
/ Secretarien 483

Vom Kneiphöfiſchen Juncker-Hoff/ Jun

Fºcker-Garten undGemein Garten -484

«Von derKauffmanns-Börſe . . . 486

- VomGröbenſchenStipendien-Hauſe 488

Von der vordern oder innern Vorſtadt 491

Vonder hintern oderäuſſerſten Vorſtadt492

Vom Hoſpitalzus Georgen - sº



Land-Tag. Von Streitigkeiten in Landes

Zwevtes Regiſter.

TFF itwen-Sifft .
VoÄÄ twen-Stifft 495
"W.ON berbergiſchen Kirche 496& ſqq.

Anephöfi che Thum-Rirche. s . º-

Voneiner neuen Cantzel 22r

Vom neuen Altar - 2.

–ÄurauffdemThurm -
Bneiphöfiſche Thum-Schule.

Derſelben Beſchreibung 352&ſqq.

2Ärüger/ Paulus, U. J. D.

. Einige Nachricht von deſſen A&ionen: 396

L. - -

-

Lehn/ oder M7ann-Recht, : 537. 53

Zu Königsberg in Preuſſengehalten 228

Leißenauſche Kirche. - - - -

Nachricht von der denen Evangeliſchen vindi

cirten Kirche zu Leißenau 76o&ſqq.

ALinde.

Von derſogenannten heiligen Linde 694

HM. -

aaß. -

"Äusses MassdesKönigreichsPreuſ

ſen 424&ſqq

M7arienburg/Stadt. P

Bericht von der Brückebey Marienburgüber

den Nogat-Strom 773&ſqq.

Mmm 2 Tus
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M7ichael/Peter. - ... ::-

Einige Nachrichtvon deſſen Leben 220

– : 2

intze,

Excerpts aus deſſen Annälibis 22o & ſqq:

« 391 & ſec. 529&ſqq.

– SV Ä einiger Vereinigung zu Königsberg 225

Von einem Münz-Verfälſcher 23

- Mag. Matthaei Prxtorii Bericht von derMün

„ze in Preuſſen. -- 24;&ſ.

Von einigen Preuſſen gefundenen Römi

- ſchen Münzen - 247

Von des Ordens Müntze 249

Von den Preußiſchen Marcken zo. Ä

* - - 2 59.784

Vºn der erſten goldenen Münze in Preuſ
L25 ſen: - . .“ 2.53

Vonder Münze Veränderung 257

- Von Preußiſchen Thalern 26 I

vÄ der Preußiſchen Münze gegen die
fremde 26I. 2

: Wön Steigung der Minze 263. saſ
Vonkupffernen Münzen 265

Von Schillingen . . . 270

Pfennigen 273. 28e

Kºjèchillinge " Ä

ÄVierdungen
Vierchen

Groſchen

Pö kM - - -

276

277

: 278

- - 279

- 282

- - - - Von



Zweytes Regiſter

-

Von Preußiſcher Land-MünzeTF

Von den Biſanden - - 867

onär, Andrei - - - - -

Einige merckwürdigeBriefe deſſelben 306.ſq.

Sein Charačter - - Z
5

Seine Anhängerund Wiederſacher
r

3:::::::: i .

EFG – - d

Papiſten.

Von Erbauung dr Papiſtiſchen Kirchen zU.

? Königsberg in Preuſſen 5 32. 36

Von Einweihung derſelben 537

Von einigen zu den Papiſten übergegange
- Men

Pfeiffer. Doétor Johann Philipp.

Vondeſſen Leben und Schrifften 695 ſqq.

Von deſſen Päbſtiſchen Aſſertis 717& ſqq.

Vondes Samländiſchen Conſiſtoriiverfertige

ten Anti-Theſibus 736 & ſqq.

Von deſſen Abzugaus Königsberg und über

2 tritt zum Pabſtthum 743

Von ſeinem Tode 749

- Leich- Begängniß - 753

Von ſeinen Schrifften 756&ſqq.

Polentz/ Georg Biſchoff in Samland.

Von einigen deſſen Predigten 183. 186. 197

Pretorius, Mag.Matthaeus. -

Von deſſen Preußiſcher Schaubühne 243

- Mmm 3 Pregel/



- - - Zweytes Regiſter.
–

PÄ. i – –OM etler b
Preuſſen. Tieffe soººº 225

Gute Urteilevonden Preuſſen . *ssſ

Raſtenburg/Schloß und Stadt. . .

Beſchreibungderſelben 655 & ſqe.

Von der Raſtenburger Verfahren mit ihrem

Gebietiger Wolffgang Sauer 659

Beſchreibung der Stadt . . - 661

der Pfarr-Kirche 666

Suite der Pfarrern und Erz-Prieſter daº
" > -- - . . 67

der Deutſchen Capläne - #
:: º der Polniſchen Diaconorum - 686

der Schul-Rectorum, - - 689

xÄ Rath-Hauſe daſelbſt 692
T - ing. - - -

Nachricht von einem geſundenen Magiſchen

Ringe 284&ſqq.&852

Roberti, Gerh. -

Eingelehrter Prediger 864

Rößner/JohannGottfried Prxſidentin Thorn:

"Warum derſelbe aus Thorn ſeinem Unglück

zu entfliehen Bedencken gehabt? 98ſqq.

çVon deſſenwerckwürdigendenen Executions

- Commiſſarisgegebenen Antwort 105

Er wird zur Römiſchen Religion angeredet

110.&ſqq. 114 & ſqq 133 34

- Von* - -



Zweytes Regiſter. –

Von deſſen Enthauptung 13o & fqq.

- Begräbniß 2. 136. 167

- Lebens-Lauff 137& ſqq.

Bildniß 849

...“

- -

sºebiu, Paulus.
---

Einige Nachricht von deſſen Leben 292. 854

Von deſſen Landes-Verweiſung 298

- Borusſix Deploratio in Scalichianam Factio

. - 303- nem T. -

Von deſſen Teſtimonis und Privilegiis 64z,

Sgismundº Ill. König inPohlen.

Äº in Preuſſen . 221

wirdbeſchencket 224

- ºrie-B- 2 -

Theophraſtus Paracelſg. - -

Ä# 290.291

Von der wegen des A 1724 den 17. Juli

erregten Tumults angeſtelleten injiſ

Ä------------ *

Citatiºn an die StadtThornwegendieſesTu

sº - - - - - 3. & ſqq.

Von der deshalb vom Aſſeſſoria-Gericht an,
geſtelleten Commisſion 1 1 & ſqq.

Von Ankunfft Fundirung und Verrij
dieſer Commisſion 1&&ſqq.

e Von Zeugen bey dieſer Inquiſition und dabey

vorgegangenenStrichen *#
- - - - - QI.



Zweytes Regiſter,

Vonferneren Illegalitaeten - 22 8Zſqq

- Von Eadigung und praetendirtenUnkoſten die

- ſer Commisſion * ? 27&ſqq.

Was nachdem Abzuge der Commiſſarienda
ſelbſt vorgegangen W 34

Die Sache wird zum PolniſchenRÄ.
„ge gezogen - 35 & HI

Vom Anfang und Fortgang dieſesÄes
× ... » - -

- " ----- G«

--VonPublication des Decrets &c. 74&ſqq

: Wasnach der Publication vorgegangen 85 q

- Von des Königes Auguſti Exculpation we- !

gen dieſes harten Decreti. Ä89

Von der A 7:4 den 7. Decembr in Thörn
. vollführten blutigen Execution 95&ſq76 :

Vom Verfahren der Executions Commiſſa

rien in Thorn . . . ?4 & Äq

„Vonderzum Tºd endemnifºrº
° reifung zum Tode 117&ſqq.

Von derſelben Suppliquen . . . . ºſi
. Brieffderbeyden, kein an die Execu

“jojs-Commiſſäriös“ 123

- TºººººººÄ
Von Execution der übrigen im Decret feſge

ſetzten Punäen Ä., 4 º.

- -Tºs Einweihung der Marien

Kirche . . . . . . . . . 5°

Vom Gottesdienſt der Evangeliſchen Geneº

ne von s. Marien, sº- - E- - * - - --- * N



Zweytes-Regiſter.

Von Erſtattung des denen Jeſuitenzugefüg
ten Schadens 155. 156

Von den détirten Geld. Straffen - 17.

I 58. 164

Von Beforderung der Catholiſchen in die

Städtiſche Collegia 158. 159

ÄÄ“Ä 163, Weyondee Sache ... 169&ſqq. 175

# ſſten deshalb publiciret ºsig:
-

«

ettColle im « - - - T.

Zusönigsberg z=37xG-4,3s
- - . . . . . . .

Zenecke/Jac. Hein. Vice-Preſidentin Thorn,

Ihmwird der Todangekündiget Tog

. ErwirdzurÄ Religion angeredetno.it.

Deſſen Bittſchreiben an den Lubomirski zš

: Vondeſſen Pardºn. -- 55. 85r

Deſſelben Lebens-Lauff 156

. DeſſenBrieffan ſeinen Beicht-Vater 177

- -
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den Buchbinder wegen

der Kupfferſtiche. -

#Preußiſche Wapen vor den Titul. . .

2. Das Portrait des enthaupteten Praeſidenten

Rößners. " Pag. 17

3. Der Magiſche Ring. 287

4. Die erſte Tabelle der alten Preußiſchen Ar

ee- maturen. - - :: - , .. 416

5. Dieandre Tabelle. . 420

& Die Urnen oder Aſchen-Töpſe. 539
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