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IGeehrter Leſer!

S Ndlich kommetauchder vier

te und letzte Tomus des Er

leuterten Preuſſens einmal

zum Vorſchein. DieSchuld

des langen Auſſenbleibens

iſt nicht denen Collectoribusbeyzumeſſen;

ſondern theils der Kranckheit des Verle

gerstheilsdem Verfall der Zeitentheils

andern Umbſtänden, welche dies Werck

aufgehaltenhaben. Inzwiſchenmages

auch hier heiſſen: fat cito, ſifat beue, und

wir wollen hoffen, daß dieſer vierte Band

denen vorhergehenden nicht weichen, ſon

dern wegen der darinn enthaltenennütz

lichen Nachrichten, zumal wegen Ein

ſchaltung der Hiſtorie der Königsberg

ſchen Academie, denen Gelehrten zumal,

nicht werde mißfällig ſeyn. Nun wä

renwir zwar im Stande, dieſes Inſtitu

tum in einigen Tomisweiter fortzuſetzen,

)( Unb
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umb ſoviel mehr, da unsaus unterſchie

denen Bibliothequen und Archivenman

cher ſchöne Beytrag zu Handengekom

men iſt, ja da ſo gar das vortrefliche

Collegium Antiquitatum zu Upſal, durch

eine Erlauchte Gräfliche Perſon, uns

zur Correſpondence hochgeneigt eingela

den, und zu alten Preußiſchen Diplo

matibus und andern authentiquen Docu

menten, welche in Schweden verhandeln

ſind, Hoffnung gemacht hat. So lie

Ä auch unterſchiedene Anmerkungen

ereits ausgearbeitet und zum Druck

fertig: Z, E. Proben der Tyranney

und des gottloſen Lebens derer

Creutz-und Ordens-Herren. ... Hße

ria areana von Funck, Schnell und

Horſten, und der damals geſchehe

nengroſſen Reformedes LandesPreuſ

ſen. Lebens-Beſchreibung des blö

den Herrn, MarggrafAlbrecht Frie

drichs. Eerpt« aus Paul Pohlen,

Greger Möllersundandrergeſchrie

benen Chroncken. Morliniana, das iſt,

einige ſpecialia von D.joach. MorliniÄ
-

CAP
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urlaubung und Wiederkehr nach

Preuſſen. Beſchreibung einiger

Städte in Preuſſen, zumal der

Stadt und des Thums zu Mari

enwerder. MercEwürdigkeiten

welche hin und wieder im platten

Landegefunden werden. Leben der

Preußiſchen Stadthalter Hiſto

rie der Peſten in Preuſſen. &é &c.

Derer Briefe und andern Uhrkunden zu

ſchweigen, welche die Preußiſche Hi
Ä illuſtriren. Jedoch, da nicht nur

die Curioſität und Liebe zu denen Hiſto

riſchen Wiſſenſchaften faſt gänzlich

ſcheunet erſtorben zuſeyn: ſondern auch

der Herren Pranumeranten eine ſo gerin

e Anzahl worden iſt, daß kaum das

Ä durch ihren Zuſchubkan bezah

let werden; inſonderheit aber der Göer

leger mit dieſem vierten Tomo ſeinen

Berlagendigen will: ſo legen wir, biß

auf beſſere Zeiten die Feder nieder, und

machen unſerm Erleuterten Preuſſen

hiemit ein glückliches Ende. Dancken

hiebey ſowohl dem Geber alles guten
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daßer Leben und Wohlthat bisher an

uns gethan, und ſein Aufſehen unſern

Odem bewahret hat - als auch denen

reſpective geehrten Gönnern und wer

then Freunden, daßſie, theils durch Aus

arbeitung einiger Articul, theils durch

Forſchub derer Unkoſten, dieſes Werck

haben ſecundiren wollen. Vielleicht daß

Ihnen und uns die Poſterämehrdan
cken wird, als das gegenwärtige Secu

im thut, in welches die Barbaries lite

arum mehr und mehr einreiſſetz aber

auch, welchesGOttverhüten wolle viel

traurige Saiten nach ſich ziehen dörfte.

Die eingeſchlichene Fehler wird der Leſer

nach ſeiner Dexterität verbeſſern, und

alles zum beſten kehren. Königs

berg, den 1. Juli 1728.
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Beſchreibunadsessenichs

I

Behreibung des Lebenichts.
- K.I. - -

- We4 º.

: " -

JeStadt Löbenicht iſ verhin die -

Uleuſtadt genennet worden, oh

ne Zweiffelin. Gegenhaltung der

Altenſtadt Königsberg, als vel

cher ſie nach der Hand iſt beygefüget wor-

den; wiewohlman die eigentliche Zeit nicht

fweiß, wenn ſolches geſchehen. Woher ſie

aber den Nahmen Löbenicht erhalten,

davon hatmanunterſchiedene Meynungen,

Schütze (a) hält dafür, esſey dieſer Nah

me entſtanden, entſveder von dem kleinen

Fluß, welcher den Löbenicht von der Alt

ſtadt unterſcheidet, undvor alters Lebdge

heiſſen; heut zu Tage aber der Katzbach

genennet wird; oder von einen uhralten

Dorff Lebo genannt, welches an dieſer

Stelle geſtanden. Henneberger (b)

hingegen gibt dieſe Urſache, weil der Hohe

meiſternachdem Vertrage mit den Altſtäd

Tom IV. - A - tern,

TºLFIT

(b) Fol, 237.

-



2 : 1. Beſchreibung:

ern, als ſie wieder auf den Kazbachge

banet, ſoll geſagt haben: Lövenicht, das

iſt, glaube und traue nicht. Herr Hart

knoch (c) aber vermeynet, daß der Löbe

nicht erſtlichſey genennet worden: Löwe

Liait, d. i liebe Magd, wie vor alters die

heilige Jungfrau Maria von den Teutſchen

iſt genennet worden; und das vielleicht dar

um, weil dieſe Neuſtadt der heiligen Mutter

GOttes, oder auch der H. Barbara als ei

ner Patronin des Landes Preuſſen iſt gewid

met worden. Wie denn auch dasim Löbe

nicht liegende Kloſter der heil. Jungfrau

Maria, und die auff dem Berge liegend,

Kirche der heil. Barbara zu Ehren erbauet

P0YDeU. -

. . . . . . §. II. --

Das älteſte Privilegium, ſomananf

zeigen kan, hat die Stadt Löbenicht vom

Compthurzn Königsberg BarthelBrühan

Ä. 1300. erhalten, und iſt daſſelbigéfolgen

des Innhalts: (d) -

–+

- Privi

(c) Fol. 392. –=

(d) Ineinem Exemplar, welches beym Gericht in

Löbenichtvºrhanden iſtfolgendeBeyſchriftpfinden *

*

z



"Sates ,

Privilegium der Stadt Löbenicht

über ihre Stadt Freyheiten, worauffſie
fundiret worden.A. M.CCC.

Lengetrewen und kegenwertigen Leuten /

und die nachkommend ſind / den entbieten

wir Bruder Bartel Brühan/ alſo genant

desHsſpitals S.Mariae von dem Deutſchen Haus

ſe zu Hieruſalem Comptur zu Königsberg Ge

walthaber unſers Hohmeiſters Herrll, in dem

heiligen GOtte dem oberſten Heyland/ daßges

ſchehene Dinge jetz vºrgeſſen wird und daß ſie

gebracht werden zum ewigen Gedechtnis/ ſo iſt -

das Noht/ daß man ſie beſtetige und befeſtige

mit Inſigeln und Briefen und mit Zeugniſſen

ferner Leute davon wir Bruder Bruder Bar

tel Brühan thun kuntund bekennen allen dement

die diſen kegenwertigen Brieffhören oder ſehen /

daßwir mitgemeinen RahtundFolgeunſerBrü
der zu Königsberg haben ausgegeben zu beſetzen

eine neweStadtbeyder. Seitdes Weges nebens

wendig unſerer unterſten Mühlen/ und die ge

znante newe Stadt geben allen denen die in der

, A 2 : . . . Stadt.

es iſt die erſte und älteſteº des Lateiniſchen

-

ZPrivilegi,welches Herr Barthel Brühan der Stadt -

-Löbentchtgegebenundſiefumdret hat. Hernach

sssabls haben die guten Leute daſſelbenoch einmahl

z>urch den Hohenmeiſter Herzog Friedrich von

Sachſenins Deutſche verriren laſſen./aber nicht zu

aCyrem Vortheil, ..



4 . Beſchreibung

Stadt oder die hernach kommen darinnen zu

wohnen/ſolche ewige Freyheit daß ſie Richtern

an Rahtleuten und Schöppen zu kieſſen und

an Urtheilen einzuholen über Deutſche / über

# undüber unſer Geſinde wie ſie ſeyn /

llen ſie haben völlig Gericht nach unſer Stadt

zu Alten Königsberg und ſollen das behalten

ewiglich ſonder unterlaß: Doch nehmen wir uns

alle Artickel 1 ſo wir uns vorbehalten / und wie

die in der Handveſte derſelben unſer Altenſtadt

völlig ſeyn beſchrieben. . .

„. Vor das ſo geben wir denſelben unſern

Bürgern einem jeglichenFreyheitzufiſchen indem

ſchen Haabe in der Brüder-Theilzu Königs

"berg/und auch in dem Pregel mit ſolchem Ge

zeuge / als es unſern Bürgern zu alten Königs

berg gewislichen iſt verliehen. Darumb ſo er

lauben wir allendenen/diedawohneninderNew

ſtadt/ daß ſie in allen unſern Wäldern/inde

nenunſer Bürgerder AltenſtadtKönigsberg Holtz

hawen daß ſie auch dort Holtzhawen zu ihren

GezimmernundFewr nach eines jeglichen Nott

durfft. Daben aber wollen wir/daßkein Mann

Holtz führe zu der See daß in unſern Wäldern

gehawen ſey/er thu es dann mit unſern Glau

ben. Und daß unſer Gunſt und Liebe beyden

ſelben unſern Bürgern ſich baß erzeige ſo geben

wir ewiglich allen denen / die in der Newſtadt

wohnen oder ſeyn und den Geſeſſenen zu Trag

heim zu einer gemeinen Weide/undzu einem ge

- -

meinen



- der Stadt Löbenicht. s

en zu

chtern

/ und

über

eyn/

Stadt

halten

iruns

d wie

nſtadt

nſern

a dem

»nigs

Ge

nigs“

ſo er“

New“

inde/

Holz

ihren

Nott“

Mann

ilden

Glau“

den -

gebe

ſtadt

Frag'

mgt?

eineſ

/

meinen Nutz das Erdreich uſwerts zu gehen bey

unſern Ober-Teich als es ihnen von unsgezeich

net iſt: Doch nehmen wir unseines gemeſſenen

Sells breit bey demſelben Teichauffzugehen, biß

º der Brücken, da derſelbe Teich wendet vor

asdieſeldige Weidewollenwir dasÄ Vieh

darauf gehe wenn es Noht iſt. „ . . .

Darum ſo geben wir denſelben unſern Bür

gern/diein der Newſtadt wohnen, daß ſie in

unſer Altenſtadt Königsberg alle Rechte haben

ſollenzukauffen undzuverkauffen zu borgen und

zufordern zu verwechſeln als die Bürger in der

Neuen-Stadt zu Thorn alle Rechthaben in der

Alten-Stadt Thorn. -

Vorbaßſowollen wir, daß die Bürger aus

der New-Stadt ein jeglicher von der Hoffſtett

die in der Länge 4. Rutten lang und drey breit iſt

uns ſchuldig ſeyn ſoll zugebendes Jahres ein hals

ben Viertung / welche aber über 4. Rutten lang

und über 3. breit iſt der gebe einen Viertung uf

S. Martins-Tag nachdem nechſten Jahr./das da

künfftig iſt von den andern Hoffſteten die da

Mühre ſind, ſollen ſie geben das Jahr einen hal

bem Viertungund nicht mehr. . . s

. Wir geben auch Kohl-Garten denſelben

unſern Bürgernewiglich bey dem Pregeluſwerts

diß an unſern Roßgarten als das ſie von einem

jeglichen Garten nachdem nechſten Jahr uf S.

Martins-Tag über ein Jahr ſollen ſie 2, Schot

Zinſ geben alle Jahr unſerm Hoſe. . .
. A 3 l Und



6 1. Beſchreibung

den Gezeugen diehler geſchrieben ſind: Bruder

oder Ritter-Tage Lºs
-

Und das die Gadeund diſſe Redevon uns

wiſſentlich geſchehenſey/ und iſt und ſtet bleibe

und von keinen unſern Nachkömlingen verrücket

werden möge ſo geben wir denſelben unſern Bür

gern der Newſtadt diſſen kegenwertigen Brieff

mitunſerm Inſiegelbekräfftiget und verfaſſet/vor

Wolff Vogt uf Samland / B. Eberhard/

ſein CompanZ B. Johannes Schrepel Hauß

Comptur / B. Henrich von Döbin B. Gun

ther von Arnſtein/ B. Albrecht von Meiſſen

B. Walther von Treppenmeyer/undvielandere

Brüder unſers Ordens.
-

Darüber ſind auch weltliche Zeugen: En

gelbrecht Schultz Hermann Dreſſelber Hein

rich von Würben/ Jacob Wollenweber/Gott

ſried Zimmermann alle Bürger derſelben un

ſer Newſtadt und Biederleute die dabey gewe

ſen ſeyn die es vor gutvon uns empfangenha

ben. Das iſt geſchehen zu Königsberg Anna

M.CCC. an der heiligen zehntauſend Märterer

- §. III. -

. Hiezu ſind in denenÄ Zeiten,

noch andere Privilegia und erſchreibuns

gengekommen, als da ſindt –

I) Erklärung einigerPunčten derHaupt

Handveſte, ſo der Stadt Löbenicht durch

»Tºººººººººº:eMels

/

-



drStadtLºbenicht. z

yn Uws

bleibe/

#Bürº
Brieff

ſet/vor

3tuder

at)/

yawſ

Guas

iſſew

ladett

: Gn

Heinº

Gott

n un“

gewe“

nha“

Annd

rtere

'itet/

bun“

aupt?

DUr

nHº

ette“

hemeiſter Ludwig von ErlichshauſenzuTa

piau A. 145o. geſtellet.

2) Verſchreibung der Stadt Löbenicht,

über die Fundation und verliehene Rechte

Freyheiten und Gerechtigkeiten, ſowohl

über Aecker, Wieſen, Fiſcherey, ſamt bey

gefügten Confirmation des Hohemeiſters,

Herzogs Friedrichs von Sachſen Äj

3) Verſchreibung über den neuenRaum

vor dem Krönchen-Thor, darauffdie Spei

hergebauet ſeyn, von Friedrich Herzog
P6nÄ verliehen A. 15.06. T3

4) Privilegium über das E. Erb. Rakß

der Stadt Löbenicht geſchenckten# -

Ponart, vom Churfürſten Johann Sieg

mundzu Königsberg A. 1609. den 21. Juli

*##

-

5) Berſchreibung über 5. Huben und

2 Mºrgen Acker beyder Liepe gelegen, den

Löblichtern von Heinrich DuſenerÄj
gegeben. -

Im VapenführtdieStadteinebran

Vergüldete Crone mit zwey vergüldeten

Sternen, deren der eine oben, derandrej

eineinem grauen Felde, wie auch über

Delloffenen Helm eine dergleichen Crone;

-- A 4 Die
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Die Helm-Decken ſind ſchwarz und grün,

und das Wapen Fºy braune Engel.

§. I –

Es gränzet aber der Löbenicht gegen

Weſten an die Altſtadt, gegen Oſten an den

Sackheim, gegen Süden an den Pregel

Fluß und gegen Nordenan die Königliche

Burg-Freyheit. Der Thöre dieſer Stadt

ſind vier: I) das Sackheimiſche, oben

am Anfang derÄ , 2) das BÄrön

chen-Thdraufdem Berge, 3)dasWah

rungs-Chor, (welches der gemeine Mañ

nach ſeiner verderbten Ausſprache das Tar

ren-Chor nennet) nach der Burg-Frey

E zu, 4) das MühlenÄ
-

r Schloß

hor, auf welchem der Stadt-Muſicus

wohnet. Die Stadttheilet ſich von ſelbſt

in zweyTheile, deſſen einer insgemein der

Berggenennet wird, und die Kirche,Stadt

Schule und den Gemein-Garten alspubli

que Gebäude in ſich faſſet ; Der andere

die Langgaſſe, welche ſchinderſogenai

Theil aber lieget unten, und begreifft das .

Rath-Hauß, das groſſe Hoſpital und den

ſo genannten München-Hoff in ſich. Die

vornehmſte Straſſen ſind im untern Theil,

ten
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ten Krummen-Grube endet; die Kld-,

ſter-Bullaten- oder Bullen-Gaſſe, wel

che fälſchlich Bollen-Gaſſe genennet wird,

Ferner die LEnten- die Tuchmacher-und

die HoſpitalGaſſe. Auf dem Berge

aber ſind die breite Berg-Gaſſe, die

# Kirchen - die Prediger-und

Schul-Gaſſe. AuſſerhalbdemThorge
C

höretzum Löbenicht der ſogenannte alteund

neue Angerund die Steegen. Anliegen

den Gütern aber das Dorff Ponart,Ma

raunenhoffundRadnicken anderDeine oder

Rathswalde. . v

Die auff dem Bergeliegende Stadt

Kirche iſt, wie bereits gemeldet worden, im

Pabſtthum der heil. Barbara zu Ehrener

bauet, welches unter andern daraus zuer

ſehen, daß an der unter demThurmverhan

denen groſſen Thüre mit alten Münchs

Buchſtaben dieWorte zu leſen: &. johan

mes Gs. Barbara ora pro nobis, wie deñauch

in dem uhralten aus dem Pabſtthum zurück-

# Altar die von GOtt gekrönte

eil Barbara ſich zeiget. Dieſe Kirche haben

zu unſern Zeiten r traurige Fatabetrof

-*

s fen.
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fen. A. I695. den 9. Maji ( als eben in

der Schule eine Comoedie geſpielet ward)

ſchlug das Wetter in den Thurm, daßder

ſelbe nebſt denen Glocken unddem anſtoſſen

den Orgel-Werck theils verbrannt, theils

ruiniret wurde. Man hat aber ſolchen

Thurm A17ó2 wiedererbauet,ſodaßeritzt

mit ſeinen 8.vergüldeten Knöpfen ein feines

Anſehen giebt, mit ſeinem accuraten Uhr

werck aber der ganzen Stadtgroſſe Dienſte

thut. Soiſt auch zu ſolcherÄ eine neue

und vortrefflich klingendeOrgel angeſchaffet

worden. A. 17o7. den 12.Auguſti, alseben

dieÄ die Beicht hörten, fieleinTheil

des Gewölbes (welches aller desfals ge

brauchten Praecaution ungeachtet, doch

durch die den ganzen Sommer anhaltende

ungewöhnliche Näſſe, ganz durchweichet

war) vor dem Altar ein, ſo daßtheilseini

gevon denen oben arbeitenden Leuten herun

ter fielen, theils einige in der Kirche ſitzen

de Perſonen, und unter denſelben deswürck

- lich geheimten Etats-Raths und damahl

gen Ober-Marſchalls, Friedrich Wilhelm

– von Kanitzen Gemahlin (welche eben zur

Praeparation gegen das heil. Abendmahlſich

-
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in der Kirche befand) überſchüttet wurden;

derer nebenbey ſitzendes Fräulein aber ge

rettet und aus dem Schutt herausgezogen

wurde. (e) Nachſolchem Unglücke hat

man die Kircheerweitert, und inwendigneu

ausſtafiret, auch Altar, Tauffe und Can

tzel in andern Stand gebracht, welchen Bau

Herr Stadt Rath Jacob Rohde, mit vie

ler Sorgfalt, geführet hat. Inzwiſchen

aber ſind die Predigten auffdem Löbnicht

- - ſchen

(e) Man ſehe D. Bernhard von Sanden Jun. über

dieſen Cafum Tragicum gehaltene Predigt: Ein pros

phetiſches Urtheil von Unglücks Fällen aus Amos.

zu s.welches 4.17o7. nachgeſchehenem groſſen Uns

glück:/an der Löbnichtſchen Pfarrs Kirche dabey

demvorgenommenen Kirchen, Bau/ein Theil des

Gewölbes den 12. Aug, gegen 7. Uhr Morgens/da

der Gottesdienſt am Freytag angegangen und

Beichtgeſeſſen ward/unter dem Geſang: Aus tief

fer vToth ſchrey ich zu dir Se.plötzlich eingebrochen

undvon denenherabgefallenen Maurſteinen und

Balcken/ welche zum Dach auffgebracht worden/

die herabfallende Arbeiter und darunter ſitzende

getroffen / daß VII Perſonen / nemlich 5. Weiblf

chen und 2 MJännlichen Geſchlechtsgleich Todes

verblichen/undXIII. Männeran ihren Gliedmaſſen

geſtümmelt und elendiglich zugerichtet worden:

Denn Sonntag darauffals Dom. YII. p. Trinit. auf

dem Hofe des Löbentſchen Raths Hauſes vorges

fielet. <se,



ſchen Rath-Hauſe, die Communion aber

in derDEET satt

Das noch itzt verhandene künſtlich

geſchnitzte Altar iſt A, 1647. zierlich aus

ſtafiret worden. Der damahls berühmte

önigsbergiſche Mahler,Philipp Weſtphal

atein ſonderbahres Kunſt-Stück daran

erwieſen, indem er an dem einen der vierPro

pheten, nehmlich dem in Perſianiſchen Ha

bit gemahlten Daniel, das Geſicht, inGe

genwart vieler Bürger, nicht mit dem Pin

el, ſondern mit dem kleinen Ohr-Finger ge

mahlet, daß es dem daſigen Löbenichtſchen

Organiſten ſehr gleich geſehen; welches

Bild für dasÄ dieſer Kirchege

halten wird. DasAltar iſt nachdem Ein

fall der Kirche gleichfalsergänzet, und mit
einem zierlichen eiſernen Gegitter umgeben,

Die Tauffe hat der Preußiſche Land-Hoff

meiſter Andreas von Creutzen A: 1634,

bauen laſſen, an welcher auch deſſen Por

trait, nebſt dem Bildniß ſeiner Gemahlin

und 14. Kinder zu ſehen, die im Erb-Be

gräbniß unter der Tauffe ſind beygeſetzet

worden. Die Inſcription, ſo derº
- Iche



der Stadt Löbenicht sº

aber ſche Diaconus, George Wernerverfertiget,
- -

iſt folgende:

Fons Salvatorir, eeujanuaprimd ſalutis,

ſtlich Panditur hie mobi: gloria Chrfe tibi

au5- Sumptibus becChriſti monumentarepletus amore -

hmte ". Andreas voluit poner-Creuziades - -

l Hue matreprºperate, infamtesexepie ulnis,
pha Duo vocae mundae, flius pfe Hei... ;

ALM!! Tu,7uibaptiſmi ſasrarenovaberiºnda,

Pro- Mitia Creuziadfata pretare pio.

Ä. Dieſe Tauffehatnachmahls Herr Heinrich
r ge- Radfvald ſeel. zierlich ausputzen laſſen auch

chen dadeſebejejäÄ
ches verſetzet worden, mit einigen Gemählden

j und Epitapho ausgezieret. Die itzige A.

Ä 39 von Paul Egoffen, einem Gold
mit ſchmiede geſtete Lanze, hat M. Fridr.
ben Srimerus Löbnichtſcher Pfarrer, in einer

ſ den II.Novembr. am Tage Martini, aus

Ä Palm XCIII. unter dem Titulder Äj
Ä chen-Zierde gehaltenen Predigt, inaugu

n-re. Man ſehe daran unter andernJo
Ä hañnem den Täuffej deſſen Geſicht den

Be Bildhauer praeſentiret; imgleichen den

Ä Tadler Zoium mit Eſels-Ohren, und im
ich eiſer

-
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eiſernen Umfang oder Gegitter, iſt ein ein- -

geſchmiedeter Ring, den man umkehrenkan,

welches für ein ſonderbahr Kunſt-Stückge

halten wird. Dieſe Cantzel iſt bey der A.

17o7. geſchehenen Ergänzung der Kirche,

an einen beqvämern Ort verſetzet worden,

wozu Herr Stadt-Rath Chriſtian Ritter,

die Koſten geſchencket hat. Unter denen

an den Wänden verhandenen Epitaphis,

iſt das koſtbarſte, das aus ſchwarzem

Marmor verfertigte Monument Hanß

Truchſes vonWezhauſen, PreußiſchenOber

Burggrafen, ſo A. 1635. geſtorben. Bern

hard Ludolph von Schulenburgs, Fürſtli

chen Hoffmeiſters. Dem A. 1558. den9

Mart verſtorbenen berühmten Leib-Medico

Marggraff Albrechts des ältern, D. Baſilio

Axt, (f) hat M. Stojus folgendes Epita

phium verfertiget:
-

- - - Baſili

(f) Auffder Königl. Bibliothec iſt ein ganz volu

men von Briefenzu finden, welche dieſer D. Baſiliusmit

dem alten und jüngern Fürſten in Preuſſen gewechſelt. D.
Lutherus recommendírte denſelben A. 31. ineinem den

24. Auguſt. datirten Brieffan Briesmannum alſo: Com

mendori ihunc novum in Pratſaviram Doéorem Basſ

um ewm wxere, qxos tibimoter eſſe arbitrar. pſa Mo

»ali, wxerime- ſº dali fir; ſº Apothecaria Lae

Aßors,
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Buſliieruvie tumuluque ſoporfer Aßi

Hic fitaſunt, Medica quifuit artepoten: :

Wirque parem vidit multis émpeiria ſecli,

Et meritotal cive ſuperbafuit..

Ex Chrmitis medicus novapharmaca duxie in uſum,

Hinc virinore frequenspoßeritatis erie.

Cumque Duciuofricuramſeniori baberer,

-

Dante Deo,ſamum prºfitieille diu. 2

Profuité reliquistal mortalibus arte, . .

lie plei caru nahilibusque foret.

Apnoe ſptem decienumerºviteuntes,

Bique ſuper retulie veri hiru do decus.

Cum ſatur annorummundertſ in ani

Suaviter extremum videobitque diem.

Pagina ſacra Dei, defunktoseſſebeatos

Omnes in Domino qui moriuntur, sie...:

Aon dubitamus Shane aaleſi fedepotiri, º

AEternaque Deicognitione frui,

Pectore qui chrifumeonſtanter & ore profeſſur

Autoren vi-ereddie ºffe. " ?

Unter dem Epitaphio einer gewiſſen Ger

trud, gebohrnen Donnerin, ſtehen folgen
- -de Verſe:

Sier liegt beſcharrtder GertrudLeib/ -

Die war des Simon Kruſen Weib;

Fun iſt ſie Chriſtºdortwertraue
2luff den ſie durchden Glauben baut:

Daßnun auch bleiben möcht ihr Wahm/

Hat ſie die Firſtin lobeſan/ ,

/

weit

-

-
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Weil ſie ihr war geweſen treu/

Dieſes Gemäldlahn machen neu;

Und das anſchlagen in den Tempel

Allen treuen Dienern zum Erempel,

Auff dem Kirchhofe ſiehet man unter

andern Begräbniſſen auch des Preußiſchen

Ober-Secretarii und hauptgelehrten Man

nes, Roberti Robertini, in die Mauer ge

ſetzten Leichen-Stein mit folgender In

icription: VirtutiÄÄ. ROBERTI

Ä Gerhardi Roberti, aedis

hujus Paſtor. & Benigna Preusſia F.qui

poſt Germaniam, Angliam, Galliam, Ita

liam inexplebili ſciendicupiditate perlu

ſtratam, ob incomparabilem in omni di

ſciplinarum genere eruditionem & inter

exterosprimis rei literariae antiſtitibusad

mirandus füit,&inpatriaſecretisſimisPro
Vinciae conſiliis adhibitus inoffenſafem

perſanctitatefidem Principiobſequiumſü

perioribus, amorem amicis, auxilium.egen

tibus, certamte cum prudentiapierate eſt

teſtatus, non memoriae, quam immorta

lem ſibi comparavit, ſed corporismorta

lis, quo reconditum ſir, ergo, uberibus

cum lachrymis dum conjugis optimi &

* InOCren
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moerentisſimiosſibusſua eodem in cond

torio miſceat, monumentum hoc poſuit

Wrſula Vogtia. Ipſe vero cum te, quis

quishaec legis, noſcere in tenebris neque

at, aliena voce, cujusrei curioſisſimus

ſemper fuit, te ipſum ut noſcas, rogat,

acitabene agere jubet. Natus certisſimo

Patriae acreiliterariaebono MDCV. Non.

Marti, denatus vix recuperabiliutriusque

jactura MDCXLVIII, VII. Idus April.

Umdas Gewölbe ſind mancherley Deutſche

und Lateiniſche Inſcriptiones zu leſen, dar

unter ſein Herzens-Freund SimonDach,

folgendes geſetzet:

D. O. M. S.

sº te, Vator, rar-eonſpiel virtus

Et ſors hominum termino ſupergreſſa

Dat in ſuporem,f Cetonis inviéti,

Cordati uhºfs, ſemper «qui Ariſtidis,

Doäi Platoni, Neffortsque facund

Mentis in unote fita piro mulcent,

In eujus obitu literarque candoremque,

Et quidquid unquam dulciumviget rerum,

AEterna nobis occupare mox viſa eß:

Reverere/ančam ſanitusbane precor tumbam,

Illa ROBERTWS conditur ROBERTINWS. S. D

Tom,IV. B § VII.
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4
H. VII.

Die Löbenichtſche Pfarr-Schule

iſt bald nach der Reformation angerichtet

worden. A. I6I4. den I 3.Sept.ivurde das

itzt verhandene Schul-Gebäude von dem

PfarrerM.Johanne Leucorhodio, vermit

telſt einer Schul-Predigt inauguriret, und

der Rector Adrianus de Wend, in dieſelbe

introduciret.(g) Dasſilberne Gregorius

Scepter,ſo die Löbenichtſche Schul-Knaben

ehmahls bey ihrem Circuitu gebraucht ha

ben, iſt noch in der Sacriſtey der Kirche

verhanden. Oben ſtehet der Salvator Mundi:

- an den Seiten drey Schildlein, aufderen

einem zu leſen: Sceptrun Cregorianum Schole

Labnicenfis A. 1031. menſe Mart. auf dem

andern: Sinite parvulos ad me ºvemire, und

auffdem dritten iſt das Löbenichtſche Stadt

Wapen zu ſehen. Es hat auch dieſeSchu

le allewege geſchickte Docentesgehabt, da

von wir dir Rectores nur in ihrer mehr als

hundertjährigen Suite, nennen wollen:

".
I.

(g) Vid. Colbii Presbyterol.p-63. edit. lat. wel

cher auch P. 62. bemercket daß M. Juſtus Hedio»Schleu

ſinga-Henneberg. A174.Löbenichtſcher Rector geweſen/

und nachmahls daſelbſt ins Predigt Ambtgezogen worden.

Y
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I, M. Juſtus Hedio, Schleuſingenſis, von

A. I576. biß I577.

2. Lucas Hohendorff, circa A. I585, - -

3. Adrianus de Wendt, Weſtphalus, vorhin

Schul-Collega in der Altſtadt, nach

mahls Rector in Tilſit, und zuletzt Re

Ctorim Löbenicht, biß 162o.

4. GeorgiusColbius, Neuhauſenſis,von I 620.

biß 1625. da er Diaconus im Kneiphoff
fW0'det,

5. Dan. Lucius, Marchicus, A. I625.

6. Andreas Kurius, A.I627. -

7. Albertus Groß, Inſterburg, von 1629. -

biß 1634. daer Rector in der Altenſtadt
fV0rden. . . .“ -

8. M. Zacharia“Putziu, ad A. 1634. adA.

I639. - -

9. M. Georg. Leſelus, bißher Alumnor. In

ſpector Secund. ab A. 639adA. 1658.

Io. Samuel Stobbius, Elbingenſab A.1658.

ad A. I66O. - -

II. M. Joach. Babatius, Regiom ab A.166o.

ad A. 67I. da er Diaconus auff dem

Haberberge worden,

12. M. Fridericus, Rücker, Regiom, ab A.
1671.adA. 1680. -/

I3. M. Georg.Aaºm Regiom. von

2 -
-

-

A

s
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\

A. 168o. biß A. I 69o, da er abdanckte.

Erwar als RectorzugleichAſſeſſorCon

ſiſtorii Sambienſis.

14. M. Mich. Hoynovius, Milca-Pruſſ von

I69o. biß 17o2. daer Reótorin derAlt

ſtadt vurde. )

15. M. Mattheus ZKunſtmann, Regiom.

ab A. I7O2.

Von den übrigenDocentenbey dieſerSchu

le haben ſich für andern bekanntgemacht:

JohannesSchröter,Thuring. ſo A. 1626.

Pro-Rečtor geweſen, nachher ins Gericht

und den Rathgezogen worden, und zuletzt

Bürgermeiſter im Löbenicht worden. Chri

fanus Donatus, Pro-Rector, von A. 165 I.

biß I 663. Dieſer geſchickte Mann iſt ſei

- nes beliebten Umgangshalber gleichRaths

Herr worden, und hatdurch ſeine geiſtreiche

Verſe ſich unter den Preußiſchen Poêtenei

ne Stelle erworben. M. Leonh. Areutner,

Pro-Rector von A. 168o. ein guter Poêt.

Abraham Hartwich, Con-Rector A.

1697. ward nachmahl Pfarrer im Mari

enburgiſchen Werder, und hat ſich durch ſei

ne Beſchreibung der dreyen Werder, ſo
- 1, - L?

-

-
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ſeinem Tode allhierzu Königsberg A, 1722.

gedruckt worden, bekanntgemacht.

§ VIII. . .

Das itzige Rath-Hanß iſt A. I592.

erbauet worden, wiefolgende über derThür

der Rath-Stube angezeichnete Verſe be

zeugen: -

Tereentum novies decem es bis quattuor anno,

Multiplicato quater: fruêture confet ut annu.

Wer wiſſen will Zin welchem Jahr -

Dies Rath-Hauß neugebauet war/ -

Derſelb zuſammen multiplicir

Dreyhundertneunzigachtdurch vier.

Man ſiehet in dieſer Rath-Stube unter

ſchiedene Bildniſſe der Könige in Pohlen

und Hertzoge in Preuſſen, imgleichen ein

von Chriſtopf Singknecht, geweſenen Ge

richts-Verwandten,ſchöngemahltesStück,

das Schifflein Chriſti und den Zuſtand der

Kirche vorſtellend. In der unter der

Rath-Stube befindlichen Etage iſt derJun

cker-Hoff, auff welchem Hochzeiten aus

gerichtet und Zuſammenkünffte der Bürger

angeſtellet werden. Unten iſt die Waage,

über deren Eingang die aus Steingehauene

Gerechtigkeit ſtehet, welche ausVerſehé des

B 3 -
Stein
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Stein-Metzen in der lincken das Schwerdt,

in der rechten aber die Waag-Schale hält,

und demgemeinen Mann zum Wahrzeichen

dienet. Wireommunicirenhiebey dem Le

ſereine mehr als hundertjährige Suite derer

Löbnichtſchen Bürgermeiſter, wobeyzumer

cken, daß die alten Bürgermeiſter nicht ad

dies vitae , ſondern nur etliche Jahr lang

ſolch Ambt geführet, welche Wechſelung

aber ſeit A. I 646.aufgehöret hat.

A.52 iſt Bürgermeiſter geweſenBartel

Hohendorff, weitere Nachricht fin

det man von demſelben nicht. -

1592. Simon Lanscker, geſtorben den

4. Sept. . .

1593. den 12. Mart. Hilarius Finck, † den

20. Januar. I6I 3.

1596. Albrecht Stenderich, † den 7.

Maji I 6O3.

16oo. Bartholomeus Horn, † den 20. Jan.

I6O9.

1603. Philipp Davell.

I607. den 1. Mart. Hieronymus Behm,

† 1625. im Junio.

161 I. den 17. Febr. Philipp Davell,

zum zweytenmahl. -"

/

I6I4.
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I614. den 24. Febr. Valentin Gettke.

I617. Laurentius Otto, iſt nicht notirt, weit

er geſtorben. - -

1621. Philipp Davel, zum drittenmahl
† 1634 den 18. Febr. Y

1624 Valentin Gettke zum zweyten-
mahl† 627.den 2. Auguſt.

1627. ChriſtopfSchultz, iſt nichtno

tirt, wenn derſelbe geſtorben.

1631. George ZKnoblauch, geb. 15'66.

den 18.Maji † 1643: den 5. Jul. conf.

Intim. Funebr.de A 1643. den Jun. in 4.

1634. Chriſtopf Schultz, iſt nicht no-

tirt, wenn er geſtorben. - ,

1645. den 13. Mart.Johann Schröter,

geſtorben den I4. Jun. 1645. an der da

mahls grasſirenden Haupt-Kranckheit.

I646. Heinrich Schultzgeb.1595. den

24. Juliiſt. v. geſt. 16 o.

165 1. Valentin Gettke, † 1667.

1668. Jacob Hoffmann,Sen.geb. 163o.

den 28. Mart. zu Königsberg. 1667.

Tribunals Rathgeworden, † 17oI. den

20. Auguſt. aetat. 71. Jahr 4. Monath

23.Tag. conf. Intimatio Funebr.de A.

1701, den 29. Auguſt.

S. B 4 17o2.

– A
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17o2. den 12.Mart. Jacob Hoffmann,

Ä des vorigen Sohn, † 17o3. den 6.

Ju ii.

17o. den 7. Mart. Martin Jeſchcke,

† 1716. den 2. Octobr.

1717, den 21. Febr. GeorgeEmmerich,

Med. D. & Prof. Ord. Secund. Bey

dieſes Zeiten iſt die Combination der drey

Rath-Häuſer vor ºssasº
§.. l

- -

- - - -

Unter denen übrigen publiquen Ge

bäuden des Löbenichts ſind noch merckwür

dig: I) der Gemein-Garten,welcher vor

dieſem der Stadt Löbenicht Schützen-Hauß

geweſen, worinn im Sommer das Stadt

Biergeſchencket wird; Ueber der inwendi

digen Thüre ſtehet folgendes:

In dieſem Garten ingemein . . .

Sagt man/ſoll das beſtSº sie
- ſeyn;

Wers nicht will glaubenwag daran ,

LEin Zech/und ſey nur friedeſahm.

An denen getäffelten Wänden in den Win

ckeln ſind allerhandcurieuſe, von Chriſtoph

Wilkau, inventirte Emblemata mit Deut

ſchen inſcriptionibus zu ſchauen. So

- (U.
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auch hie eine ſogenannte Ring-Bahnanzu

treffen, beywelcher ein Ringmeiſterpraeſi

diret, allwo auff der Erde, (nach Art der

Holländiſchen Maillie-Bahnen)mit Kugeln

geſpielet wird, die durch den Ring müſſen

geſchlagen werden; davon man eigene ge

ſchriebene Fundationes, Statuta und Geſetze

hat. 2) Der ſogenannte München-Soff

iſt vorhin ein A. I5 I7.fundirtes Kloſter der

Bullaten-Brüder geweſen, (h) welches aber

beyde Reformation desLandes undWegzie

hung der Münche A. 1724.in ein Magazin

oder Speicher iſt verwandelt worden; wie

dennitzoder Stapel vom Hälliſchen Saltze

daſelbſt lieget. 3) Das Stadt-Gefäng

miſ, Parisgenannt, ſoll, wie man vorgeben

Gelegenheit gegeben haben, die lächerliche

Fabel vom Löbenichtſchen Klinkluno zu er

dichten. Denn da er in ſeinen Studenten

Jahren, als er in Königsbergſtudiret, ein

ſtens von der Löbenichtſchen Stadt-Wache

in dieſe Cuſtodie gebracht worden, ſoll er

(h) Siehe Hartknochs Kirchen-Hiſtorp.272.

() Sie ſtehet indeſſen geſammleten Schriftenp.12. -

Ihm hat dieſes Mährlein Caſp. Abel in ſeinen Satyriº

ſchen Gedichtenp.2i-ſqq. nachgeplaudert.

will, dem bekannten Balth, Schuppio (i)
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dieſesluſtige Hiſtörchen zur Revenge erſon

nen haben. 4) Endlich iſt an einem an der

Tuchmacher-Gaſſe gelegenen Eck-Hauſe

in den Kalck die Fabel von dem Vater,

Sohn und Eſel abgebildet, welche dasMo

rale in ſich hält, daß man es denen Leuten

niemahls zu Danckmachen könne. Wor

über der wackre Schulmann M. Michaël

Hoynovius eine eigne Rede gehalten, daer

von der Löbenichtſchen Schulnach derAlt

ſtädtiſchen promoviret worden. - -

- - -
----- - X -

. Endlich legalij in Löbenicht das
Königliche groſſe Hoſpital, womitesfol

gende Bewandniß hat. Als A. 1349. den

2.Febr. der XVIIIte Hohemeiſter des Deut

Ichen Ordens Heinrich Duſener von Arff

berg, mit drey Litthauiſchen Fürſten ein

- Ä Treffen halten ſolte, gelobte er der

Jungfrau Marien zu Ehren, nach erhal

tenem Siege, ein Kloſter zu erbauenWor

auffes ihm glückte, daß er die Litthauer

am Strebe - Fluß mit Verluſt von mehv

dann 1oooo. Mann ausdem Feldeſchlug;

da er denn von der erhaltenen Beute alſo

badeinanſehnlicheszuErbauungeines Klo

ſters



–
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j ſtersgewidmet hat. Es hat aber ſein Nach

rfolger
WunricusvonKniprode,allererſt nach

der gewonnenen Rudauiſchen Schlacht,
othanes Kloſter zu Ehren der Jungfrau

j Mariäunddes heil. Benedicti erbauet, und

mit vielen Einkünften reichlich dotiret, wel

j che von der nachfolgenden Landes-Herr

Ä ſchafft ſind vermehret worden. A. 153 I.

j hat Marggraff Albrecht der ältere bey Se

j culariſation des Landes, dieſes Kloſter zu
einem Hoſpitalgemacht, (k) mitdenGü

tern dreyerreducirten Kirchen dotiret, auch

is von ſeinen Domainen einige Dörffer und

j Ländereyen dazu verehret. Es werden

j auch anſtatt der vorigen 12. Nonnen, noch

iko 6. Adeliche und 6. BürgerlicheFrauens

ſ Perſonen Evangeliſcher Religion unterhal

ten, und daneben im Hoſpital gegen 1000.
Perſonenzulänglich verpfleget, die entweder

im Hoſpital ſelbſt Stube, Holz, Speiſe

und etwas Geld genieſſen, oder auſſerhalb

demſelben gewiſſe Portiones empfangen.

A. 15 84. zu Zeiten des Adminiſtratoris

Marg

- (k) Man ſehe die A. 13. gedruckteÄ der Fun

, dation des Hoſpitals, daraus man die Verfaſſung deſſel

ben ſchlieſſen kan.

-
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MarggrafenGeorg Friedrichs,ward durch

eine groſſe Viſitation dasHoſpital unterſu

chet, und die Einkünffte deſſelben vermeh

ret. So haben auch Se König Maje

ſtät, Friedrich der erſte Königin Preuſſen,

glorwürdigſten Andenckens, an DeroSal

bungs-Feſt das Hoſpital mit 1ooo. Rthlr.

beſchencket. EinigeZünffteund Gewercke

haben in demſelben ihre eigene Stifftungen.

Von Privat-Leuten aber pflegen unterſchie

denedieſem Hoſpital, durch Austheilungen,

Ausſpeiſungen und andre Beneficia, milden

Zuſchub zu thun; wie denn auch durch die

ganze Stadt für dieſes Hoſpital durch die

tägliche, wöchentliche und vierteljährige

Umgänge, imgleichen durch die Korb-und

Klapper-Männer Allmoſengeſammlet foer

den. Es wird übrigens dieſes groſſe Ho

ſpital unter der Inſpection des Preußiſchen

Ober-Burggrafen, von einem Königlichen

Spittel- Meiſter und 6. Städtiſchen Spi

tal-Vorſtehern, einem Schaffer und Schrei

ber adminiſtriret, und hat die Jurisdiction

auch groſſe und kleine Gerichte in ſeinen

Gräntzen, davon die Appellation an das

Hoff-Gericht gehet. An Gütern beſitzet

es,
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es, ohne die liegende Gründe in den Städ

ten, in unterſchiedlichen Aembtern folgende

Dörffer: Jeruſalem, Heilgen-Geiſts-Feld,

Lichtenhagen, Guttenfeld, Seeligenfeld,

Jungferndorff, nebſt dem Spittel- Hoff,

Wolffsdorff, Jägersdorff, Schönlinde,

Jlmensdorff, Kleinau, Groſau, Rettau, .

Groß-Wodikaym&c. Im Wapenführet

das Hoſpital, in einem grünen Felde zivey

auffgerichtete und ineinander geſchlagene

Hände, als ob die eine das Allmoſen dar

reiche, die andre aberempfahe mit der Um

ſchrifft: Frange eſºrientipanem tuum.

§. XI. * - /

Die zum Hoſpital gehörige Gebäu

de, ſind ziemlich weitläufftig. Ueber dem

ehmahligen Thor, ſtand unter andern Rei

men auch folgender:

Marggraff Albrecht der edle Fürſt/

Mit Land und Städten Vorbewuſt/

Hat dieſes Hoſpital fundire, -

Mit Land und Städtenprivilegire,

Viel Einkünfte ausmilder Hand/

Dazu geſchlagen/daßniemand

Dieſelbe davon reiſſen ſoll -

So lieb als er ſeeligſeyn woll; -

Wie
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".

wie auch Marggraff Georg FriedriHierüber gehalten feſtiglich. g ch

Alle die da nach GOtttes Willen/

Durch Spittel-Brod ihrn Hunger ſtillen

Sollen vor die ſo ſie ſpeiſen /

Täglich bethen/GOtt loben undpreiſen

Voraus vor Fürſtlich Durchleuchtigkeit

2uch Land und Städte allezeit;

Wehmen die Gabund Speiß mit Danck/

MEſſen ohn Verachtung und Zanck/

Gleichwoldavonheraus nichts tragen:

Wer ſolchs übertritt/ und thut wagen/

- Derſoll werden geſtrafft nicht minder/

Gleich wie ein Dieb undgroſſer Sünder,

Ueber der Thür des Kloſters, da Chriſtus

der gecreuzigte mit ſeiner Mutter abgebil

det ſtehet, lieſet manfolgendes:

s. Marie Cloſter werd ich genannt/

Darin vor Jahren Menſchen- Tanc

Getriebenſeyn/ itzt GOttes Wort/

Wie ſichs geziemt an ſolchem Ort.

M7it Unterweiſung der lieben Jugend

Jn Zucht/Ehr/Lehr/Sitten und Tugend/

Jn Beuſchheit / Jungfräulichem Leben.

2luch/wie all/ ſo GOtt ergeben/

Zu aller Zeit und g'wiſſer Stund

Beten ſollen von Herzen-Grund

: Vor |
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Vor alle Stände insgemein/...

Und die in Toth und Trübſal ſeyn;

Jnſonderheit Zdaß GOrt der HErr/

Alles was zu ſeines Tahmens Ehr/

Unsadernitz und ſeelig iſt/ . . )

Verleihen woll umb JEſu Chriſt.

Zu dieſem End Marggraff Albrecht -

Undfolgends. Churfürſtliche Geſchlecht/

Des löblichen Hauſes Brandenburg -

Mit Fleiß und Fürſtlicher Fürſorg

Dies ZKloſter geordnetund geſtifft/

Wieausweiſen ihre Handſchrifft.

Darum wem nun dieſes Kloſter Leben -

Gefällt thu ſich herein begeben/ -

Und bet hertzlich zu jederzeit - - -

Vor alle Cloth der Chriſtenheit.

Denn dasheißt / wie Chriſtus erzehlt /

Mit M7aria das Beſt' Theilerwehlt.

§, XII,

Die Hoſpital-Kirche iſt ein uhraltes

Gebäude bey der Fundation des Hoſpitals

zugleich mit erbauet. Das Altar iſt noch

aus dem Pabſtthum zurückgeblieben. Deſſen

Wahrzeichen iſt eine hinter demſelben auff

dem Stuhl ſitzende Nonne, welche in einer

Hand eine Kanne, in der andern aber einen

Häring hält ; welche Figur aber Lucas

Gnopus, geweſener Adjunctus beyÄ
- irs

W
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Kirche, weil ſie ſeiner Meynung nachär

gerlich geweſen, mit ſchwarzen Farbenüber

ſtrichen hat. Unter denen Begräbniſſen iſt

vor dem Altar der Leichen-Stein des be

rühmten Preußiſchen Chorographiund Hi

ſtoriciCap. Hennebergers, mitdieſen Wor

ten: Dominus Caſparus Hennebergerus

obiit aetat. LXXI. Anno ſalutis noſtrae

MDC. die Febr.XXIX. (1) Deſſen Nach

folger Salomon Finck, Regiomontanus,

iſtbiß A. 16.12. in ſolchem Ambt verblieben,

in welchem Jahrer ſich nach Berlin begeben,

daſelbſt reformirt, und alſobald Hoff-Predi

ger des Churfürſten Johannis Sigismundi

worden. Als aber A.1629 Churfürſt Georg

Wilhelm aus der Marck in Preuſſenkom

men, iſt dieſer Hoff-Prediger Finck in ſeinen

Privat-Geſchäfften zugleich mit in Königs

berg angelanget, und in ſelbigem Jahrden

Io. Julii geſtorben, im 64. Jahr ſeines Al

ters, auch den 12. deſſelben Monaths, mit

groſſem Wiederwillenessens sº
- 1Il|1

(!) Hieraus muß Colbius verbeſſert werden der das

Jahr 197. zumSterbe-Jahrangiebt. Wie er denn auch

nicht A. 188. ſondern A. 1799. Domin, Reminiſcere ins

Spital von D. Pouchenio iſt introduciret worden.
/

/
-
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Miniſterii folgender Weiſe begraben. Erſt

lich hat ihm im Schloſſein dem Saal, den

die Reformirten zu ihrem Gottesdienſtinne

gehabt, M. AdamusChriſtianusÄ
Churfürſtlicher Hoff-Prediger, die Leichen

Predigt gehalten; darnach iſt er in die Lö

benichtſche Hoſpital-Kirche (daervormahls,

Tom.IV. ehe

(m) Man ſehe Hartknochs Kirchen-Hiſtor.p. 23.

und 8. und Coló Presbyterol. p. 74. weil zu der Zeit

die Reformirte zu Königsberg noch keinen Begräbniß Ort

gehabt, ſo hat man dieſem Finckio in ſeiner ehmahligen

Kirche ein Begräbniß angewieſen. Sonſt ſchreibet#
Finck in ſeinemSacramentsSpiegelp.3. von ſich ſelbſt alſo:

Jch bin von Jugendauff in der Univerſr«r daſelbſt

(nemlich zu Königsberg) aufferzogen worden/ habe

mich auch inder Marggräfflichen Muſe-bey Theod. -

Räso etlicheJahre für einen Dſantiſen brauchen

laſſen. Tachmalshabe A, 84.3u Riga tn Liefland

bey-Herrn OttoZKannen/eine Pedagogiam gehabt /

und daſelbſt in der Schule meine angefangeneLo

geam abſolviret und nebenmeinem Herrn/wegen

desdamahls entſtandenen Tumults über dem neus

en Calender aus der Stadtauffſeine LandsGüter

weichen müſſen/ da ich die Curländiſche Sprache

gelernet/ und ferner die Univerſter Roſtock und

Sranckfurt auff meine eigene Unkoſten erſuchet/

zweiter in Curland einen pfarr-Dienſt über fünff

Jahrbedienet/ da ich 15.vornehme von Adel zu

2Kirchſpiel-Junckern gehabt und ſamtden meini

genganz rühmlich von ihnen gehalten worden

Von dannen zu ZKönigsberg in Preuſſen z j
g)

/
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ehe er die Religion geändert, Pfarrer ge

weſen) getragen, und zwar unter dem Ge

läute der Schloß-Glocken, und Begleitung

vieler Hoff-undandrervornehmen Leute aus
': ... allen

Jahr in der Zloſters Aitche für einen Pfarrer be2

ſtellet geweſen; Daher ich von Jugend auffvtek

1ooo. ehrlicher vornehmer Leute ZKundſchafft ers

anget/ und nicht allein zu Zönigsberg bey der

Bürgerſchafft/ ſondern auch bey der Univerſrer -

Senat undganzenLandeszMinßere nichtgeringges

achtet worden.Ohne daß auff meines genädigſten

Ohurfürſten und Herrn gnädigſte Beſtallung ich

nunüber 4. Jahrfür den Hoff Predigerauffgewars

tet. Als dieſer Finck A. 166. die Verklärung des Sacra4 t

ment-Spiegels herausgab, ſetzte der Canzler GeorgBrug

mann folgendes Epigramma dazu: :

SChrifum in canap4nem fregiſefeteris,

Cur Chriſtiin eana nonfaei pfuidem?

Aus Chriſtum, que non faciend fuere, fatex

dumeſ. -

Feeiſein eanaz aue ipſe eadem hie facito.

Quemihilad taenamfaciumt, feeiſe quodinfers

In caná Chrifum; quam male, Chriſte Deut

Aſ alium, diei, quam no,hiefregitin füm: “

Ergotu adChriſtitumodofrange modum.

„2ºeferi in frduº Deus ordinathaud-ea-qua

- - :: Zuam -

Exhominumpendent amplius arbitrio.

Dieſem hat M. Wagnerus in des Sacramentº Spiegels

Schleiff Mühle folgendes entgegen geſetzet: s
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Impromtu cauſa ef; 3uodnow wandºſe

allen dreyen Städten. Endlich iſt er in

gedachter Hoſpital-Kirche vor dem Altar

begraben, undſind damahls die Thürenſel

biger Kirchen mit Trabanten beſetzt gewes

ſen.

C 2 ; II. -

&Chrißum in eana panemfregiſſefateri,

Cur Chriſtiin caenemanfacisipſus idem?

Fragmenmus querits Nosſ, Brºgmanne, fº
--- - – - W

-

- - - ? demtem

Intana Chrißum dribuſſe merum,
4 - “Y" « -

> Sque unum im carnapamemfregiſſe, faterir,

Cur Chriſti im caena nonfacis ipſutidem? -

„Aue ergoChrißum, quenonfacienda, fatere,

Feciſe in cana, aut pſeeadem hec facito.

Buemibiadeanamfaciune, feeiſe quodinfers

In cana Chrum; quam male, Chriſe Deu!

NosChrifum im rarmapanenfregiſſéfatenwurs:

„Quodramenin ca.zanonfariamusidem, .

ſcienwu -

Chrſum, eredemtes utfaciamus iden. .

Leſerin fad«Deus erdnat, bau-es-gue

- - - - guam - 7

Er hominumpendent amplius arbitrio.

Relie Brugmannus; verum, quodcotligitinde,

Quefecit Chriſtus, ſunt faciendamibi:

Buammale, Chriſe Deusleuqueferiffe moneri

Cbrißum, cumétatibimoxfaciendaputas ?

&ºgueeunquefaeits que verbofafa revelat,

Kefermandat, ſumtfacienda mibi.

-

-

/
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Kurze Fiſtorie des Spitt

ler-Ambts unter dem Teutſchen Or-

den, ſambt einer Verzeichniß derer

Compthuren in Elbing und

- Ober-Spittler (9

– §. I.

§§ etwasbekanntes, daß der Or

º

den des Teutſchen Hauſes oder Ho

ſpitals unſerer lieben Frauen zu Je

ruſalem, wegen der Pflege derer Soldaten

entſtanden, welchevor Ackers entweder von

denen empfangenen Wunden oder anderer

Kanckheitenhalberſichunpäßlich befanden,

und von denen Lübiſch- und Bremiſchen

Kauffleuten unter einem ausgeſpañtenSee

gel nebſt anderen Krancken,alsineinem Ho

ſpitalgepfleget wurden. Hieraus iſt leicht

zu ſchlieſſen, daß der Orden, vermöge ſei

ner
A

- (*) Der Leſer hatſowohl dieſe als auch die Tom.

. P. 40. und Tom i p.o7. befindliche Anmerckungen

dem rühmlichen Fleiß Tit.Herrn J. G. Brackenhauſen

berühmten Advocati in Elbing zuzuſchreiben, welcherin |

- ºfstoß eine nichtgemeine Wiſſenſchafftbe

. . . V.
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ner erſten Stifftung Hoſpitäler zu halten,

die Krancken darinn auffzunehmen und zu

verpflegen, iſt verbunden geweſen. Solches

hat im Anfange, da der Orden weder ſehr

groß, noch auch in ſo guter Verfaſſung als

in folgenden Zeiten war, der Meiſter des

Ordens ſelbſt beſorget und angeordnet. Und

obgleich der Orden ſchon unter dem erſten

Ordens-Meiſter Heinrich Walpot, auſſer

X dem Hoſpital unſerer lieben Frauen zu Je

Y ruſalem, ein Hoſpital zu Ackers bey dem

J. Haupt-Hauſe anlegte, auch vor das Hoſpi-

tº tal, welches an dem Ort erbauet war, wo

yo vordieſem die Krancken, unterdem Seegel,

re von denen Lübiſch-und Bremiſchen Kauffeu-

er ten gewartet worden, ſorgen muſten, ſofin-

hc det man doch in denen Geſchicht-Schrei

c bern nicht, daß der Ordens-Meiſter beſon

H dere Spittler über die Hoſpitäler geſetzet,

c ſondern er hat durch die (a) Brüder die

ſ ungeſunden Teutſchen pflegen laſſen, ſelbſt

n aber auch die Krancken beſucht, die Hoſpi

- täler unterſucht und mit aller Nothdurfft

verſorget, wie ſolcheslºaſeliusin der Chron.

alter Preußiſcher Geſchichte p. 41. 42. 43.

C 3 von

(*) viars - Die in Chron. Prur.....

z

Z

- /

- X -
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- -

von dem andern und dritten Meiſter die

Ordens berichtet. - -

s. II. ?

Unter dem vierdten Ordens-Meiſter

Hermann von Salza aber ſind ſchon Perſo

nen im Ordengeweſen, welche den Titel und

Ambt des Spittlers geführet; Denn da

zu ſeiner Zeit der Orden dermaſſen anſehn

ich war, daß er nicht nur im gelobten Lande

Güter hatte, ſondern auch in Italien, (b)

Franckreich und Teutſchland einige Lände

reyen durch Schenckung überkam, ſo konte

die angelegte Hoſpitäler der Ordens. Mei

ſter nicht alle ſelbſt in acht nehmen, ſondern

muſte Spittler darüber beſtellen. Dahero

er dennauch, da Conradus HerzoginMa

ſuren ihn mit ſeinem Orden wieder die un

gläubigen Preuſſen rüffte, und er leicht er

meſſen konte, daß es bey denen Kriegen

Krancke und Verwundete geben würde, »

ſofort einen Spittler nemlich Heinricum

von Zeitz mitſchickte, der nebſt dem Her

mann von Balcke, dem Marſchalck und ei

nigenCompthurszugegen war als A, 1229.
. . . L Con“

(b) Wid. Schütz in Hiſt. rerum Pruſſºp, 16.
---

-
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Conradus abermahl (c) die Cesſion über

gab, oder vielmehr, da die zwiſchen Cot

rado und dem Orden getroffene (d) Pacta

wegen Eroberung desLandes Preuſſen und

\

ſeiner Beſchirmung unterzeichnet wurden.

Als nun der Orden in Preuſſen mehr Land

undLenteunterſeineBothmäßigkeit brachte,

ſo hater, ſeiner erſten Stiftung und derda

her entſtandenen Verbündlichkeit gemäß,

ÄHoſpitäler im Landeangelege und
folglich auch mehr Spittler gemacht, über

welche einen allgemeinen Auffſeher, mit ei

uer beſonderen Gewalt zu beſtellen der

zwölffte Hohmeiſter Siegfriedvon Feucht

wangen nöthig erachtete, daher er ein Ca

Äe

über alle Spittler einen (e) Ober-Spitt

erſetzte, der unter denen groſſen Gebieti

gern im Lande der drittewar. - -

*: §ill.I... ..

r: Dieſes Ober- Spittlers

C4, be

s ºvid.continuirresGelehrte preuſſen Quart,

P33. . . . . . . . . . . . . . .

&artknochens und NPrenſenrºe.s 6.
vid. Waſſe-Chrºnfol. 104 io.

VPruſsia,

(f) Ambe

ÄöſäÄieaveterum -
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» beſtand darinu, daß er Sorge trng vor die

Armen und Krancken, und denen übrigen

Spittlern vorſchrieb, wie ſie die Einkünffte

derer Hoſpitäler am beſten verwalten und

anſvenden folten. Vermuthlich haben die

emeinen Spittler denen Ober- Spittlern

ed- und Antwort vonihrem Ambt geben

müſſen, er aber dörffte niemanden auch ſo

gar nicht dem Hohmeiſter Rechenſchafftvon

ſeiner Verwaltung geben, damit er deſto

freygebiger gegen die Armen ſeyn könte,

veil er nicht zu fürchten hatte, es möchte

eines und das andere in der Rechnung nicht

angenommen werden; fehlete ihm aberGeld,

ſo war der Groß-Compthurihm ſotchesver

bunden zu ſchaffen, wie dieſes Hartknoch in

der obgemeldeten Diſſertation aus denen

. Ordens-Gewohnheiten anführet. v. Weil

nun des Ober-Spittlers Verwaltung über

alle Hoſpitäler im ganzen Lande ſich er

ſtreckte, und alſo ſehr groß und veitläufftig

war, ſo hat man ihm einen Unter- Spittler

zugeordnet, dertheils vorihm eine Reiſe im

Lande übernommen, theils in des Ober

Spittlers Abweſenheit, die Ambts-Ver

richtungen beſtellet theils auch gener
ſchafft
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ſchafftlich mit dem Ober-Spittler zuweilen

die Hoſpitäler verſorget, weil er die meiſte

Zeit bey ihm geweſen, welches daraus zu

ſchlieſſen, weil ſelten eine Handveſte zu fin

den, die nicht der Unter-Spittler mitunter

ſchrieben. Dieſer Unter-Spittlermuß von

denen gemeinen Spittlern unterſchieden ge

- weſen ſeyn, weil die andernnur ſchlechtweg

Spittlerin denen Geſchichten genennetwer

den, wie auſſer oben angebrachtem Erem

pel auch die Erzehlung ansiveiſet,daß zude?

nen Zeitendes Hohmeiſters Ulrich vonJun

gingen einundachtzig Spittler im Landeges

weſen, dahingegen dieſer, ſo öfft er ſeinen

Nahmen einer Handveſte unterſchrieben,

ſich allezeituºssº º

. . . . . . . . . . § IV. . . . . . . . . .

s: DerHaupt-SitzdesOber-Spittlers

war zu Elbing, ſolange der Ordendasgan

se Land inne hatte, wieivohl ich doch ein

Privilegium (g) gefunden, welches Mi

chaelKoch unter dem Titel: MagiſterOr

dinis Fratrum Hoſpitalis S. Maria Domus

Teutonica de Jeruſalem anno 1415. denen

C 5 . . . Non-

(g) continuires Gelehrte Preuſſ im 2. Qgart,

Y

P. 189.

»
-

v
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Nonnen Benedictiner-Ordens bey Thorn

verliehen, vermöge welchem ihr Kloſter in

das Hoſpital nahe an der Kirche zum Heil.

Geiſtin Thorn verſetzet, welches unterſchrie

ben HermannusJonas, ſupremus Proviſor

Hoſpitalium & Commendator Chriſtburt

genſis, da doch Chriſtburg ſonſt die Wohn

ätte der Trappierers war. Es mußdie

es entwederdahergekommenſeyn, weildie

ſerCompthur vielleicht nur dasOber-Spitt

ler-Ambt nach dem Abſterben des Ober

Spittlers bißzum näheſten Capitelverwalt

tet: und weil ihm nur die Confirmation fehe

lete, ob er ſchon dasAmbt hatte, ließ er den

Titel des Trappierers aus; oder es hat hier

an die Verwirrung ſchuld, die damahls in

demOrden regierete, da der groſſeAdeles mit

dem abgeſetzten Hohmeiſter Reuß von Plau

en hielte, der geringere Adelabe: den Hohlmeie

ſter Michael Küchmeiſter von Sternberg

unterſtützte und es iſt glaublich,daßzwiſchen

dieſer beydev Herren Regierung (weil das

Jahrder Abſetzung des HeinrichsReußvon

Planen, und das Jahr, wenn Michael

Küchmeiſter von Sternberg gewehlet, von
__ - : -; ...: v. denen

-

- -
t
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er gemacht. . . . '.

ſ

denen Geſchichtſchreibern unterſchieden an

gegeben wird) noch eine Zeit das Hohmei-

ſter-Ambt unbeſetztgeweſen, welches dieent

ſtandene Unordnunggröſſer und daurhaff

- F - . . .

- § V... ... ,

. Nachder Zeit, da ein Theilvon Preuſ

ſen ſich unter Pohlen gab, hat der Orden

zwar noch einen Ober-Spittler gehabt, dar

unter einer Hanß von Tieffen geheiſſen, der

aber ſeinen Sitz in Brandenburg gehabt,

allwo er auch Compthur geweſen. Als

Ober-Spittler hatte er nicht nur ſeinen Sitz

in Elbing, ſondern er war auch Compthur

von Elbing, daß er aber offt ſolte zu Felde

gezogen ſeyn wieder des Ordens Feinde, iſt

nicht zu glauben, theils weil er in ſeinem

Ambte genugzu thun hatte, theils weilauch

dem Ordens-Marſchalck unter denen hohen

Bedienten des Ordens das Kriegs-Weſen

zu beſorgen zukam, doch iſt er davon in der

Zeit der Noth nicht frey geweſen, welches

die zivey folgendeErempeldarthun, nemlich

rmann von Oettingen, welcher in einem

efechte wieder die Pohlen erſchlagen, und

Conrad von Schwarzburg, der in derÄ.
- -- - Weiber

/



44 n. HiſtoriedesSpiller Ambs

nenberger Schlachtgeblieben. Dieſes Ambe

blieb nicht beyeiner Perſon, ſolange ſie lebte,

ſondern es wurdedannund wann verändert,

unddemOber-Spittler ein anderAmbtauff

getragen, wie faſt alle Aembter unter dem

Drden dieſem Wechſel ſind unterworffenge

weſen. Endlich ſo iſt noch zu melden, daß

auch dieſes Ober-Spittler-Ambt ein beſon

deres Siegel gehabt, welches im Erleus

terten Preuſſen Tom.II. im 13. Stück

P36. vollkommen beſchrieben, mit welcher

Beſchreibung die zwey, welche ich geſehen,

ſonſt in allem übereinkamen, auſſer daß auff

dem, was an einer Handveſtede A: 1385.

hieng, das Creutz in den Wolcken über dem

Kopffdeſſender den Armen dieFüſſewaſchen

will, nicht befindlich... - -

S. VI.;

.. WienundasEndedieſesOber-Spitt

ler-Ambts, unfehlbahr geweſen, als Al

bertus den Orden ablegte und Preuſſen in

ein Herzogthum verwandelte ; ſo waren

auch faſt die Nahmender CompthursinEl

bing und Ober-Spittler ganz vergeſſen,

welches mich angetrieben, theils ausColle

ctaneis anderer, am meiſten aber durch eini

- / - ge

–r
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geUnterſuchung der Preußiſchen Geſchicht

ſchreiber, und älterer Handveſte, folgende

Verzeichniß zuſammen zu bringen, in der

guten Hoffnung, es werden diejenigen, wel

chenoch auſſer dieſem einige wiſſen ſolten, die

ſelben williglich zuſetzen. . . . .

Bruder Alexander, hat ſich als Compthur zum

Elbingen unter dem PrivilegiowelchesA. 1246.

Heinrich von Hohenlohe denen Elbingernge

geben/ unterſchrieben. . . -

Hartmundus, Commendatorin Elbingo. Er hat

ſich alſo der von Bruder Eberhard von Seine

A. 1251; erneureten/ Culmiſchen Handveſte

unterſchrieben... …, . - -

Bruder Heinrich von Thierburg/ hat eine

Handveſte über das Dorff Serpin A, 1285.

gegeben welches im Elbingſchen Gebieth lie

get/ da er ſich Gebietiger derer Brüder des

Teutſchen Hauſes zu Jeruſalem unterſchrei

bet weil er aber unter denen Landmeiſtern

nicht zu finden / und die Handveſten über die

Dörffer des Elbingſchen Gebiethes (wo ſie

nicht ein Hohmeiſter oder Landmeiſter verlie

hen) anders nicht als von dem Elbingſchen

Compthur gegeben, ſo iſt gewiß/ daß dieſer

auch Gebietiger und Compthur zu Elbingen

geweſen. - -

De Spiz, Commendatorin Elbingo, alſo hat er

ſicy genennet unter einem Kaüff-Brieff ver
Möge
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möge welchen der Landmeiſter Conrad von

Tierburg A. 87. dem Jacob Struſoneini

ge Huben in Serpin verkaufſt. . .

Bruder Dietrich von Speyer/ hat als Com

pthur von Elbing ein Privilegium, welches der

Hohmeiſter Burchard von Schwenden A.

1288. der Stadt Elbing gegeben unterzeich»

Met - - - - - - - - -

Bruder Friedrich von Wildenburg/ war

A. 13 1. Compthurin Königsberg vid. Pet.

de Düsburg P. 3. c. 309. A. 13 14. hat er ei

nem Nahmens Michael einige Huben zu

Schönnohr gehörig/zur Erbmiethe gegeben /

unter welchem Brieffer ſich nennt: Ordinis

S. Mariae Hoſpital. Jeruſalem. DomusTeuto
nicaeHoſpitalarius& CommendatorElbingen

ſis. A. 321 hat er Kune dem Preuſſen ei

nige Hacken Landes in Wecklitz gegeben in

welcher Handveſte er ſich nennet/des Ordens

unſerer lieben Frauen des Teutſchen Hauſes

zu Jeruſalem. Meiſter in Preuſſen vid.de

hoc Hartknochinnot. ad Pet de Düsburg P.3

c. 307. not. b. A. 132o. blieb er in einer

Schlachtwieder die Samoytenund Litthauer

der Groß- Compthur des Ordens in deſſen

Stelle Friedrich von Wildenburg/ kam. vid.

Adlerhold im geprieſenen Preuſſenp.248. ſq.

in welchemAmbterA. 1322. Kriege geführett

vid. Pet.de Düsburg P. 3.333. und A. 1327,

als Groß-Compthur dem Privilegio wº
- er
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der HohmeiſterWerner von OrſelenderStadt

Kneiphoff Königsberg ertheilett unterſchries

den: vid. Erleutertes PreuſſenTom,III. im 31.

Stück P.467. - -

. Bruder Heinricus de Czenſenberg, hat A. 1320

eine Hacken-Bude in Weckitz zu haben frey

gegeben. -

Frater Hermannu, Elbinga Commendator, hat

, der A; 132. von Friedrich von Wildenburg

.. ertheilten Handveſte mit unterſchrieben. - -

Henricus deſenberg hat A, 1325. den 2. Septembr.

ein Privilegium über Stobeyn gegeben. Petr.

deDüsburg inChron. Pruſſ P. 3 c.; 3 ſchreibt

- daß er Compthur in Königsberg Ä1325.ge

weſen und das Schloß Gerdauen erbauet.

Das Erleuterte PreuſſenTom. II. p 572.mel

det/daß er die Burg wieder auffgebauet und

: A. 1325. eine Stadt dabey angeleget wor

- den j daraus denn zuſehen, daß die Stadt -

ſpäter als das Schloß gebauet und alſo

Düsburgs Erzehlung falſch, daß er nemlich

A-1325. Compthur zu Königsberg geweſen/

ob er wohl vor dieſem derſelben Coupthurey
- vorgeſtanden. Wo aber auchdes Düsburgs

ErzehlungundÄg. wahr wäre ſo kan

er wohl im Aafang des Jahres Compthur zu

Köngberg und am Ende deſſelben Ober
Spittler geweſen ſeyn weil in eben dieſem

- Jahr der neue Hohmeiſter Werner von Or

- ſelen nach Preuſſenkam/vid Schützin Hiſt.
/ -

TETWII.

-

-
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rerumPruſp&o.beywelcher Gelegenheit von

neuem die Aembter pflegen vergeben zu wer

den. vid. Petr. de Düsburg l. c. P. 3. C. 3 I9.

I1OT. 3. -

Frater Hermannus von Oettingen/iſt A. 1327.

Compthurin Elbing und Ober-Spittlergewe

ſen/ vid, DüsburgiSupplem. c. 2. Henneber

3ger in der Erklärung der Preußiſchen Land

Tafel unter dem Wort Morungen erinnert/

daß dieſer Hermann von Oettingen A. 1328.

die Stadt Morungen mauren laſſen. Ein

altes Chronicon,welches die Preußiſche Hiſto-

rie von Anfang des Ordens nach der Ord-

- nung beſchreibet/ meldet 127. daß Her-

mannus in Elbing und Albertusin Danzig/

die beyden Compthurs in der Schlacht die

der Autor auff das Jahr 1325 ſetzt ſind er-

würget worden. Es ſcheinet aber aus dem

folgenden, daß dieſe Schlacht müſſe ſpäter ge-

halten ſeyn / den der Autor ſchreibetp. 29.

daß gleich nach dieſer Schlacht der König

von Böhmen / dem Könige von Pohlen ins

Land gefallen deshalb denn die Podlen ſich

zurückgezogen/ die Böhmen aus dem Lande

zu treiben / und dieſes Zurückziehen ſey

geſchehen A, 1332/daherodennwohlzuſchlieſs

ſen/ daß ſeinÄ nicht auff dasJahr 1325.

- ſondern weiterhinauszuſetzen. -,

Bruder Sieffert von Güttenz hat als Ober

Spittler und Compthur von ElbingA. 1 39

- - LN

>

.



Unterdem Orden. ' ... 49

-

-

dem Privilegio unterſchrieben welches Die

Äſ von Oldenburg denen Elbingern

gegeben. -

Bruder Heinrich vonRabenſtein/ A: 1341.

und 344. hater eine Handveſte derer Freyen

in Wolffsdorff unterſchrieben. . . .

Alexander de Borute, Hoſpitalarius Ordinis S.

Mariae Jeruſalem. Domus Teutonica & Com

mendator in Elbingo, hat unterſchrieben der

Handveſte des DorffsPomehrendorfA1344,

Siegfried von Zikcle. -

Alexander de Koruce, Summus HoſpitalariusOr

dinis Domus Teutonicae & Commendatorin

Elbingo, hat A. 1346, dem Heinrich Döring/

in der Jungfer ein Privilegium gegebe/daß

erfrey Brodt und Fleiſch verkauffen ſoll &c.

und darinn nennet er den Siegfried Zikcle

ſeinen Anteceſſoren. : . . - 7

Bruder Alexander von Bühnen/ Summus

Hoſpitalarius& Commendatorin Elbingo,hat

A, 347.ein Privilegium gegeben über Boh

miſchgut. Er hat ſich auch unter dem Pri

vilegio, welches A. 1347. derOrden derNeu

ſtadt Elbinggegeben unterſchrieben. -

«Hermann Rudorff Oberſter Spittler hat eine

Handveſte über 2. freye Hacken in Plonen A.

I349. gegeben. - -

Ortulff von Trier / Oberſter Spittler und

Compthur in Ebing hat ſich unterſchrieben

dem Privilegio über 6.Hacken Schumachers

A. 1 361. ----

Tom, VI. D Ulrich
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Ulrich Friecke / Oberſter Spittler und Com

pthur zum Elbing hat A. 1363. ein Privile

ium über 2, Hacken in Weicklitz. A. 1377.

über 2.Hacken daſelbſt. A. 1378. ein Privile

gium über Wolffsdorff. A. 138o. ein Privi

legium über kein Stötayngegeben. Sieg

ſried Walpot von Baſſenheim mennet ihn in

- einem Privilegio de A. 1386. ſeinen Vorſahr-

Siegfried Walpotz von Baſſenheim, Ober

ſter Spittler und Compthur zum Elbing hat

A. 1385 ein Privilegium über einige Wieſen

in Bartau . A 386. eine Handveſie über

8. Morgen in Serpin 1 auch über das Gut

Wogenap / und A. 1392. über eine Hube

Wieſen in Plonen gegeben. Er ſoll auch

Paſſenheimerbauet haben vid. Adlerhold im

hochgeprieſenen Preuſſen p. 732. º

Conrad von Lichtenſten/ Oberſter Spittler/

hat die Handveſte des Kruges Clements-Fehr

A. 14.02.gegeben. - - -

Conrad GraffvonSchwarzenburg/Ober

ſter Spittler blieb in der SchlachtbeyTan

nenberg vid. Adlerhold l. c. p. 288.

Werner de Tetigo, iſt 14.11. nach der Schlucht

bey Tanneberg Compthurin Elbing geweſen

welches zu beweiſen auseiner Auffſchrifft eines

Crucifixes in der Kirche S. Nicolai inElbingt

alſo lautend: à Wernero à TetigoCommen

* dat. in Elbingo A. 14.11. proximo Anno poſt

Conflictum Tannebergenſem & Devaſtatio

- „Il CITY

-

v
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nem Terrae à Polonis & Tartaris, & infide

libus fačtam Crux eſt reparata.

Hermann Ganß Oberſter Spittler und Com

pthur zum Elbing hat unterſchrieben demPri

vilegio, welches A. 141 3. Heinrich Reuß von

Plauendenen Samländern wegen freyenHol
»

Hermann Jonas Supremus Proviſor Hoſpita

-

zwnggegeben. A. hat er eine Handve
ſte über Grunau ertheilet. . v

lium & Commendator Chriſtburgenſis, hat

unterſchrieben demPrivilegio, welchesA.1415.

die Benedičtiner-Ronnenbey Thorn erhalten/

daß ihr Kloſter in das Hoſpital bey der heil.

Geiſt-Kirche in Thornſolte verſetzt werden/vid.

Gelehrtes Preuſſen 2. Quartal p. 189.

HeinrichHolt hat denen Elbingern A. 429.

eine Handveſtegegeben wegen des Kretſchems

und freyer Fiſchereyzum Vogelſang. Waiſſe

lius in der Chron. alter Preußiſcher Geſchichte

p.161.erwehnet in denen Articulis,welche Land

und Städte A. 144o. übergeben eines Com

pthurs in Elbing Heinrich Gold/ der einen

frommen Mann Rütger Elercke bey nächtli

cher Zeitauffheben underträncken laſſen, weil

er einige nach Rom rechtlichen citiret hat.

Caſpar Schütz erzehlet in Hiſt. rerum Pruſſ.

P: 137: eben dies nur ernennetden Compthur

Heinrich Goldleiß. Jedoch es iſt wahrſchein

ich, daß dieſes eine Perſon bedeutettheils
weil dieº gleichſind/ theilsÄ

- - - z W

-
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7

- *Ädie That übereinkommet. Er iſt auch Mar

ſchalck des Ordens geweſen, in welchem Ambt

er dem Jacob Brandt ein Privilegium gegeben

über einen Kretzem um dasJahr 1429.

Heinrich Rabenſteinz hat als Oberſter Spitt

ler A. 144o. dem Vergleich unterſchrieben /

welcher zwiſchen dem Hohmeiſter und dem

Convent iſt geſtifftet worden - vid. Schütz in

- Hiſt. rerum Pruſſ p. 144. Hartknoch im A

und N. Preuſſen P. 2. c.7. § 9.gedencketeines

Heinrich Rabenſteins der A. 1439, als Mar

ſchalck die Wilkühr der StadtLöbenicht con

firmiret. vid. Erleutertes Preuſſen Tom. Ill. S

p.47o. da ſeiner auch gedacht wird. -

Heinrich Reußvon Plauen/iſt als Compthur

von Elbing A. 1453, wegen des Bundes an

den Käyſergeſchicket. Im Erleuterten Preuſs

ſen Tom, Ill.p. 452.heiſter Oberſter Spitt

ler des Oberſten Marſchalcks Statthalter

undCompthur zum Elbing. A.1455.A. 1456.

hat er an die Gemeine nach Danzig wegen

einer üblen Nachredegeſchrieben, in welchem

Briefferſich Oberſter Marſchalck undCom

pthurzum Elbing nennet. Schützl, c. p. 234.

Henneberger in der Erklärung der Preußi

ſchen Land-Tafelp. 115.ſchreibt, daßer 1466.

nach Elbingauff ein Nachtlager gekommen /

hat aber noch die Nacht aus der Stadt rei
ſen müſſen, weil er durch harte Worte das

- Volckzum Auffruhr wieder ſichº. ß

< >)A)
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Hanß vºn effekººberſter Spittler

und Compthur zu Brandenburg 1484 über

einige Huben des Gutes Laute eine Verſchrei

bung gegeben. vid. Erleut. Preuſſ Toml.p.36.

" A. 37.hater ſich mit eben dem Titel unter

k, ſchrieben dem Vergleich zwiſchen dem Hoh
h / weiſter und der Landſchafft wegen der Mag

1 deburgiſchen Lehn-Güter zu beyden Kindern

º vid. Privilegiaderer Stände des Herzogthums

Preuſſen p. 29.

Philipp von Angelem/ von dieſem ſchreibt

Hartknochinnot. ad Düsburgil. c. P.3 c.309. /

M not.a. Philippus von Angelem fuit ſub Hen

rico Richtebergio (der von A. 1470. biß 1477.
l Hohmeiſter war) Marſchalcus: Atſub Jo

hanne à Tieffen (der vonA. 1489. biß 1499.

das Hohmeiſter-Ambt führete) minöriöff

cio praefuit, cum Hoſpitalarius eſſet faétus,

welches ſonder Zweiffel Ober-Spittlerbedeu

tet. Denn weil unter eben dieſem Hohmeiſter

der Groß-Compthur Marſchalck wurde ſo

muſte dieſer auch eine Stuffeniedriger rücken.

yſ. - - III. -

TasLebenD.StanislaiRa-
pagelan, erſteren Profeſſoris

zu Königsberg.

N D 3 S.I.

N.
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S. I. -

Tanislaus Rapagelanus, welcher der

Verſte Profeſſor Theologiae auffder Uni

verſität in Königsberg und in ſehrgroſ

ſen Gnadenbey demgottſeligen Marggraff

Albrecht geweſen, iſt, ſeinerÄ ohn

geachtet, ziemlich unbekannt, daß auch das

wenige, welches wir von ihm haben finden

können, nicht zureichen will, eine vollſtän

dige Lebens-Beſchreibung von ihm zu ma

chen. Er iſt ein Litthauiſcher Edelmann

geweſen, und hat in einem in die Länge ge

theilten Schilde, rechter Seits in einem

ſchwarzen Felde ein weiſſes Horn mit drey

Zacken, und lincker Seitsim weiſſen Fekde

einen ſchwarzen Flügel geführet, wie noch

in der Matricul zu erſehen, dabey erfolgen

de Verſe geſetzet:

Ramoſüm cornugero Stanislause alam

Sanguine majorum Rapagelanus eques?

Propagare DE mejuſt verba Lutherºs,

«Az. mihi Doéoris nomen haberededit.

Eshat einer unter dem angenommenen Nah

- - -- NE
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F Virilii MuſaeiHyporeadis (a) eineE

kegiegeſchrieben: deſacro-ſancti evangeli

im ditione Regis Polonie pof revelatum Anti

chrifum origine , progreſº Gº incremento:

in welcher er zeiget, daßzn Pincoiv zualler

erſt derOleſniciusdie Evangeliſche Religion

fortzupflanzen angefangen, Laſocius in

Pelßnitz (b) andere aber anderwerts in

Pohlen fortgeſetzet, biß Nicoloaus Radzi

wil, Woylvode von Wilda, ſiezuerſtin Lit-,

thauen angenommen, nach welchem eine

groſſe Reihe derer vornehmſten Litthauer,

Pohlen und Preuſſenerzehlet wird. Erge

dencket daſelbſt wohl nicht an unſeren Rapa

gelanum oder an den Abrahamum Culven

ſem, beyderſeits Litthaner und vornehmen

Herkommens;abermanerſiehet dennochaus

ihmund aus der Rede, die AbrahamoCul

venſ vom Jo. Hoppio gehalten worden,

daß als die Evangeliſche Religion garfrühe

in Pohlen bekanntgeworden, die junge Leute

D 4 - - \ ivel

(a) Es iſt dieſes Gedichte beygefägetdenen duabus

epiſtolis Aloyſi Lipomani Veneti, Epiſcopi Veronze&

Legati Pontificis ad D. Nicolaum Radiyilum & Radi

wili ad Lipomanum-Regiom. 16.-4. -

(b) Dieſer iſt der Sanitsalaſeo über den Sa

binusp.io, die Elegia gemacht, /

– /
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welche in Krakau und anderwerts ſindiret,

ſich durch das Geſchrey davon bewegenha

-

ben laſſen und nach Teutſchlandauff die A

cademien gezogen ſeyn. Hieſelbſt iſt auch

Rapagelanus ſeinem Studiren und der

Wahrheitnachgegangen, hat ſich auf das

Lateiniſche, Griechiſche, Hebräiſche nebſt

der Theologie geleget, und ſich alſo eine

lange Zeit um Luthern gehalten, da er auch

von ihm zum DočtoreTheologia gemachet

HV0rden.

. $. II.

Nun möchte er wohl anfänglich im

Sinn gehabt haben in ſeinem Vaterlande

eine Stelle zu bekleiden, alleines thaten ſich

in der Zeit Verfolgungen hervor, derer die

oben erwehnte Elegie gedencket. In der

ſelben iſt auch Abrahamus Culvenſis übel

tračtiret worden, weswegen er ſich nach

Preuſſen begeben, und daſelbſt an dem Ar

chipaedagogio eine Stelle angenommen.Es

ſchreibet derſelbe bedencklich in einem Brieff

an den König von Pohlen A. 1543. Sunt

tue Sacra Mayeßatis ſübditi multi Lithuani

zon vulgariter daéi, qui omnes ufüipotuſent

eſ Rep. &ed mea calamitate deterriti, elege

rzt?
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runtſedes in Germania. „Quosdam illuſºris

fimus Dux Prusfe, quosdam vero alii Duces

alunt. Ich zweifle gar nicht, daß er hier

innnen auff Rapagelanum mitgeſehen habe,

welcher damahls noch nicht in Königsberg

war. Dasfolgende Jahr 1544. ward die

Academie beyuns angeleget, und wie Sa-

binus Rectorperpetuusſeyn ſolte, alswur

de Stanislaus RapagelanusProfeſſorTheo

logiae. Ertrat dieſe Stelle den 8.Majimit

einer Diſputation an, diewohl die erſte ſeyn

wird, welche in Königsberg gehalten wor

den,mit dieſer Ueberſchrifft: Preſidente Sta

zislao Kºpagelano,7heolºgieDočtore,dehispro

ofitionibus in Academia Regiomontanain Prus

fa diſputabitur A, MDXLY Maji Oéava. -

Beſtehet aus acht Blättern in očtavo und

LIII. Propoſitionibus, mit alten deutſchen

Buchſtaben. Das einzige Exemplar was

vielleicht noch übrig iſt, befindet ſich auffder

Königl. Bibliothec, mit der Einſchrifft von

Rapagelani eigener Hand: Clementisſimo

Principi Domingſºo, Stanislausfdelis fabditus

effert. (c) Es iſtF. nachmahls wie

5. Der

(c) Er fänget gleich anfangs an wieder derer ver

derbte
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der aufgeleget worden unter folgendem

Titel: Due diſputationes, prior de eccleſia G

ejus notispropoſtain Academia Regiomontana

Prus

derbte Meynung zufechten, welche alle Religionen oder

beſſer zu ſagen allen Aberglauben und Irrthum zuſamt der

wahren Religion vermiſchen und billigen wollen. guez

«m multifant in e- opinione, ut patent, promiſ?«e

Deum omnes religiones probare, ideo admomend fant

Pl1, unicum tant«m «rum eſſepertorum mundumſpar

ſam, q«em deus reliquis omnibus exclaß. Es rejectis,

approbat, cºrat S3 vir- eterna donat. Dieſes ſaget

er wäre angedeutet dadurch / daß als der Egyptier erſte

Geburth durch den Würg Engel geſchlagen worden, der

Iſraeliter erſte Geburth verſchonet geblieben. Wenndies

ſem alſoſey müſtemangewiſſe Kenzeichen dieſer Gemeinde

die GOtt ihm erwehlet/mercken/ me pro rebus umbr-s

anremur. Die Päbſtliche hielten ihren Hauffen vor die

Kirche aes rurſes amnes religiones totius mund voce

Samimis, ut debemus, deteſam4r Salamnamas. Die

Kenzeichen ſeyn demnach das reine WortGOttes und die

reine Sacramenten welche bey uns nicht aber beydenen

Papiſten ſich befinden. Er machet denEinwurff: deſse

eefone ordinaria, welcher der Stein des Anſtoſſens noch

jetzoiſt antwortet aber: GOtt hätte ſich an die erſte Ge

burth nicht gebunden auch die Heydenerwehlet die Jüs

den aber verworfen, welches ſeine Oeconomie anders ein

gerichtet zu ſeynerweiſet als daß ſich GOttan dergleichen

Erbfolgen binden lieſſe. Der andere Einwurff aus denen

Worten Chriſti: Ich habe gebethen/daßeuer Glau

be nicht auffhöre; imgleichen: Auf dieſem Felſen

willtch2c. wird dadurch von ihm benommen, daß er es

zugiebet. Aber/ſageter wer will unserweißlich -
- " - ſ
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Prufe 4. Stanislao Kapagelano, Theolºgie Do

êtore; poſterior de conjugio ſacerdotum, ab Hie

ronymo Memceliopaßoread & Nicolaum, Islebii

zysz, Sie ſind dediciret dem Fürſten Ni

colao Radzivil de Muiznyki, Dei gratia

Duci in Olike, Nieſzineſz Dubniky Bierze,

Palatino Vilnenſi & magno Ducatus

Lithuaniae Marſchalco & Cancellario.at

que Brzeſtenſi& Capitaneo. (d)

- . §III.

daß dieſes denen München Biſchöfen/Rom / dem Pabſi

allein verſprochen? Den Felß Petri legeter aus von Chriſto

und ſeinem Worte wie Auguſtinus, Cyprianus, Hila

rius. Der dritte Vorwurff von der Gröſſe der Päbſtlichen

Kirchen und der vierte Ldaß unſere Kirche neuſey iſt oh

nedem leicht zu beantworten. Nun erklähreter was das

Wortſey und wiees von denen Päbſtlern verachtet und vers

worffen werde als in der Lehrevon denen guten Wercken/

vom Kelch im Abendmahl undanderen. Unter denen Päbſt

kern macheter den Unterſcheid, daß viele beyder Finſterniß

reines Gemüthes geweſen und im Glauben GOtt gefallen

der ihnen ihre Irrthümer aus Gnaden vergeben wie Au

guſtinus von Cypriano, der wegen der Tauffe einigen Jrr

thumgehabt/redet. Aber ſeit dreyßig Jahrenſda das Licht

aufgegangen / wären jene ohne Hoffnung auſſer die Kin

der wiewohl auch die Tauffe der Papiſten durch Tauffung

der Glockenund anderem Aberglauben verunheiligetwürde.

Dieſe Schrift habe um deswegen weitläufftig recenſret/

weil ſie die erſte Diſputation bey uns iſt und ein Zeugniß

Ä auff welchen Glauben unſere Academie erbauet

VHrden,

() Esſagetdarinnen Menzel es wäre billig #
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§. III.

Weiteriſtunsvon Rapagelanonichts

bekannt, als daß er überdie Pſalmen Da

vids mit groſſem Beyfall geleſen, welchen

-

-

ſeine Gelehrſamkeit und Beredſamkeit ihm

zugezogen, und daß er ein groſſer Freund

von Sabino gefweſen, mit demſelben er alle

Anſchläge die Academie in Auffnehmen zu

bringen unterſtützet. Dieſes erhellet aus

einem Briefe des Sabini an den Melanch

- thon

was der Heil. Geiſt durch ſeine Rüſtzeuge verzeichnen ließ

wohlauſgehoben würde. In Litthauen wärenauch fromme

und gelehrte Männer geweſen als M. Georgius Martinus

Moſcuvidius, D. Stanislaus Rapagelanus. Quorum

voe- cum spiritus Sanäus wtiS veritatper-pfos rom

er« impudentifmos divini womins hoßes Oſam Sß

miles ºeffimoniumperhiéere voluerit : deeet certe omzes

i-primis «me-domeffices h«e ranra de Beneffe - ee
gnoſere actal um virorºm «emin- n Ann-« «FAL

worare. gware ewm pu-heeS er«dir-ſane dſPuratio

reverend aefelicis memori- Dn. D•äoris Stanisla Ra

p«gelan nuper a homine/adsof3 Sipfws •lim - Ia

ebe- Regiomontanoram Prsºf- Academ- alſºpºle ex

hieretur S5 vielerem enmor«m «liquot fatium inter

eeßſſe, 4b es tempore, queprimwm-propofit- fair,

wolueam repetere «erwrſes in lucem producere: runº

at memor-oir de Eeeleſ - de «prime merºt recelere
rar, tum eram ut efus wo bis teffimonium- «djumgere

zwas, qan«ze e«dezu «ere ewm- -dverfaris "ºffri ---

/Patamas.
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honp.526. welchen Hartknoch in ſeiner

Kirchen-Hiſtorie bereits P.294. angeführet.

So hat manauch unter Sabini Verſen ein

benundp. 3oo. folgendes iſt: .

uatuoremta minis laarivelodora eupresſ,

S fuerint acido ligne cremata foco, -

-Quers, guat eineriffarßgno inaera fuma

Cedant, gne fruen depopulante, mine..

cura quidhec angittefrivola? lancibus equis

Pendantur cineres : ceterafumuserumt.

Rätzel, welches ihm Rapagelanusvorgege- /

Rapagelanus ſtarb. A. 1545. III. d. Maji

und wurde denTag hernach begraben. Auff

ſeinen Tod hat Bernardus Holtorpius, Ha

genſis eine ſchöne Elegie herausgegeben,

welche mit Teutſchen Buchſtaben allhierbey

Johann Weynreich I 545.4. herausgekom

men, und nachmahlen beydemſelben Buch-

drucker I 546. 8. mit Lateiniſchen Lettern.

Jene Edition iſt auffder Königl. dieſe aber

tengeblieben. Holtorpius, der ſich indever-

ſten Edition Eutorpium nennet, aber mit

der Feder Holtorpus corrigiret hat, warein

- - - - POM,
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vom Sabino wie denn Georgius Fabricius

unter dem Nahmen Fauſti Confluentini in

ſeinen Poetis Germanis per ſinguladſich-de

Jériptis p. 10.ed. Gorlicenfs G7 von Holtor

Pio zeuget: : -

Laurgerieludoprogreſs G-jße Sabini

Marchiadum celebratmobile ſemmaducum.

Weil die Elegie an ſich ſchön und rar, auch

viele beſondere Nachricht vom Lebenundvon

dem Begräbniß des Rapagelanigiebet, ha

be es vor dienlich gehalten, ſie dieſem Leben

beyzufügen. Woraus ich nur noch in der

ärze RºPagelaniBegräbnißanführen will,

DazuMittage eine groſſe Menge zumGe

folgeºrdem Trauer-Hauſe unter Lautung

der Glockenſch eingefunden, kam auch der

hochlöbliche Fürſt, von Schloſſe herunter.

Die Schule machte darauff der Procesſion

den Anfang. Nach der Leiche folgte der

Ade und dann erſt der Fürſt, ſolcher geſtalt,

daß die Academie gleich nach ihm folgetej

er von derſelben und vom Adel in der Mitte

eingeſchloſſen war. DerfrommeHerrj

voller Betrübniß und bezeigte damit diegroſ

ſeLiebe gegen den ſelig Verſtorbenen Hach,

... » - DeM
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dem die löbliche Bürgerſchafft die Proces.

ſion beſchloſſen, folgte des Rapagelani hin

terlaſſene Wittibe mit dem Frauenzimmer.

Die Leiche wurde in die Thum-Kirche ge

bracht, und in deren Mitte niedergeſetzet;

der gottſelige Fürſt wohnete ferner der Lei

chen-Predigtbey, welche D. Brißmann hiel

te, undhießnach deſſen Endigungden entſee

leten Cörper in ſeinem Fürſtlichen Gewölbe

(in welchem er ſelbſten liegen wolte, auch

würcklich lieget) einſencken, damit er auch

im Tode dieſen geliebten Theologum neben

ſeiner Seiten ruhen hätte. Imitatusexem

plum Scipionis Africani, qui Enniumſimi

Ii honore affecit, wie Georg. Sabinus ſchreibt,

Epiſt. adMelancht. p. 626. - ,
-

Ad Magnificum Joannema Creutz,

Juris UtriusqueDočtorem, Cancellarium

Ducis Prusſiae, ſüum Mecoenatem

BernardusHoltorpiusHagenſis.

Cum doëtis favea hac tempºfate Camaemis,

Nontinet affectus noſtra Thalia tuos:

„Due tibi jueundamßncer4fronte ſalutem,

Sie lieee ornatu non bene culta,feret.- -

-- *
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Etmea curabit/udia mundata fidel, -

\ Tradita que memori peäore cluſa gerie.

Nam tibi de rebus noſtrispermulta loquetur

Littera que preſens non meminiſe poteſ.

pſe tamen brevibus, virpreſtantiſme, verbis,

: „Quidfieri cupiam,ßgnificabo tibi.

Ihr Stanislai celebrarem rarmine laudes,

Me Dux Aonijuße Apollo hori:

„Quem rudibusſemperquiaſum veneratus abanmit,

- Illius decuit mepia juſſa ſequi.

Ergolaeefvifatorum zumina Paras,

Bge nimium dotiperfuafla mocent.

Eximiique viri funus miſerabile defens,

: Imparibus junxi verba ligata modis:

„Que licer egregii nanfint monumenta Poete,

. Fac tamen hec animo ſcriptafavente legas.

Nondecus eternum, famammon queroperennem,

* Sußineo gratum ſedpietatis onus :

Quodpia defunét praconia verfibus orno,

Tempore quilongo vivere digmuerat.

Namque viroamplianimorum dotibus autos

::: Majus abexequiis nomen haberedecet. . .

Hostibi, Meesendsclarifime,dedico verſt,

Non leve qui verpignus4mori habene.

Nam decet, ut memori ſolvamtibipečiaregrates,

Cummihi nanfueris ferregravatu opem. /

Téduce ſum natus puero, quoſumptikus ampl

Inchta Pruſaei Principi üxar lie:

Quosego, Cecorpia diſan a Palladi artes, -

- Hordor, Graſdºaſedulitate juvg.“

- Prima |

-
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Prima ſºdexiſa-nºpagina «armine toto, 4

Longior, etern proſperitate vale.

Äga ObituClarisſimiviriDocto
risStanislai Rapagelani, ProfeſſorisTheo. -

logaein Academia Regiimontis Au

* - tore Bernardo Holtorpio. -,

"" kennumjaee «brut vºrs:
. . . . . . ºelli,

- ºº inmediofutuat actamari
Aſam licee interdam feieiter omni- fedate

Ärtieſpius unade Ä

-Bººtrºnguille siebagjiji,

„Ärperfºrizoºij

*"Ä geani/nººpj"

Äſtº mediteºgule aropen,
Eelicee pfe/ºerr venia Fodaliriuskerbi, , , ,

Äamenpellerefatapo."

*** Ärimodºjjjjºm,

Ängvum inioſ ºuj

***humani gujoyj reéu»

Änºxtrememºroſ.,
Hee ego dumÄ "eeum perpenderečapi

Wºper, "bvellemfeſu adetorum,

**Äxtſumme percupij, F

A jovis ut quercus fulmine tačia, malum,

Nonpoui dulees oeuli, immittereſomnos, ".

„Ä**Pºſiº ura dolorqüemen "
, Tom 7. Tºgº- ro

-
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Poß abi tranquill- euperem dare membraquieti,

vºr ſerieex luêtu/qvalidus ante torum»

Quifmiles Phaebo referebat imagine vultur

mon tulitauratam ſedtamenilleebehn»:

Neeſolitoviridem geſtabat more eorºam, ,

Nee Grieſplendenmurieves erae.

Hiefaapoſ mulo gemieuſe or“ reſolvie* i

Excutias ſommum, dulci alumme, tuum

Nee tamen «ſpeiungſro moveare,ſedaudi,

Quid mea lugubris forte querel- velit. *

Mercurius trifivolucris mihi rettulie ore» -

uodmimis bac durum nočiepareeuropu

Impiafatales dueune ſº famina Parce,

ÄNuncia que mafi funeris eſſe ſolent: . . .

Hime go non parvum concepimente dolorem,

Namque viris timeo, qui mea c4fra eolunt.

&e, f veraloquor, ibi, Stanislae, feroees

Aeropoimmitteejam trueulenta man"
Haea cuit ferrum triffi letale veneno, *

ue a diſrumpae vulnere «ord- gravi
Horeaneur ſocie facinus committere tantum

Er ſimulhoe Furii mors Agitatº jube

gWu- nimium ſevit Lern- velut Hydrº paludis,

Agraque dirpiens orporaßernitbººi.

Hie tamen ºptarim non die nomine vati

ue minimepoſem ºrie referre malum.

Tumemorºſo meifummique per«tberate!“

Laudibus inſgnem religione viru".

Etmea perpetuo dulcisſima eaſra ſequaris,

uitibi preclarum ſurgat in orbe dee".
A

A

- -

H
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- Haub fatus erae, properams Helicona petirit, ,

Aonium eupiens rurſts «dire eborum.

Intere« erifes nox humida depulie umbras,

Titbomique uxor ſafulie orta caput-

Deſerui leétum muleo ſºdore fuentem»

Perpendens Clarii triſia verba Dei. -

Inde meam liquido faciem de fonte lavabaw, ,

Et ſollte Chriſti moreprecabar pem.

-

Cumpiafinieramßntere verbapreeatu,

Adquemeolibros jam rediturus erams

IEeee mea triſis rumor pervenit adaures, -

„Quo Stanislaimors mihi diätafuit. .

Protinus efundensgemebunda voce quereless

Telia lugubripeäore verba dedi- /

Horrida ſevitis mimium «ur numina Parce?

Nullapoteſ vefrau vis cobiberemanus?

" Nam quis ab antiqua numeraree originemund,

Veßra quotabfulerine tela cruenta viros? -

„Qui numeree ebaras eum natis ordine matres,

Subdita que veßro colla dederejugo? -

Omnia confuſe miſeente, ſaera prophamis,

„Quodlibeeaudetis grandepatrare ſeelus.

Haud moßrigeneris primipoeuereparentes

A vobis tutum corpusbabere ſaum. - *

Wos etiam claros violaſis morte propbetas».

In quibus afate ſeminamentis eramt.

Woque peremiſtisfatis crudelibu illos, .

Verba redemptoris qui doeuere ſuis -

Bºos velue gricolau totum diſperſein orbem -

Chriſtus, ueexcolerene arv- benigna Dei



s? III. Lebens-Beſchreibung

Cumpia, que volai/ervar, juſº dediffer, «sº

Arqueſüum velet rarſuº direpºrem.

Vorquoquémagnanimos violaffi nobeºfonarabºs

Vos minime fečtie Ceſariraleux honor.

Nee moveellº vos magwa porentia Regis, - EX

Wo minimefetit copia duleis opum..

Quodque ve/imprimis deploro, fpermitis arre, A

„Quas DEu eternopoſciebonore coli

His fine eum mulle Refpublica foreas urbe, ve, sº .

Netbomarranquillºpaeiyalumna, quies -

Heimihi, quam multos brevibuº rapuiſis in annis

Illußrà,ßudi, S pietare virol

inchius oeeibwie Balavorum ſanguine eretur,

Quitämen eternum momen, Eraſmus, habet.

Heſſus Apollinee-zecide quoyue gloria turbe, *

Zaifacilivenapartibi, Naſo, fair.

Liquie & Urbanus vitales Regius auras,

AEtheree doktor quipietaeserat.

Quique fui elarointer lux elara Porras,

Calica Wºllebiusferie ad aſra viam.

Et füa Longolius, mature debita ſovie sº

Ultima; deploraequemſudiofeeobors.

Non tamenbºe jährafatiari/rage virorum,

Crusees Parce, vopouiſe liquet.

Nan mimisinºgnum ſelu admißfü in urbe, .

Nomina quea Regis fplendida momte rabie:

QuamÄ exormatgramine campus,

Et geminiferpens Bregela ßringie aquüs

Sunt übi magnjci extruête mvlibus edes,

In uföw vºre“ -er-leums l

* : . P



in säallkºpºgelai. s

is quiéas Aomie rupumrºbabirarsyGores, -

: Er dulsis Chaitum.gandet adeſſº ehoru. -

a Buifub Hyperborso marorºgitae Borºfſö, “ :

Daxpiu erexie dbäa Lee-fbee? .

Inquibasegregie traduwtur Palladis artes, -

Et viget eeerz- religionsbomor.

Namfove, aemagnisfortune doriwormat,

. Inſgnes variacognitione viros. - -

Hoe quia veſira mimis rabes mal-perrule re- –

Temtaſi «elebrem allererarefeholm:

à Cum verijaceae miſere sowfeſſºalarmist

Wir, qui Neßoreºvemporedgmus erar.

Stanislaus enim cunia-perceperat arte, *

f Vue deeu etern-poeritali habens

Pallad- quateneris permülta periela fecuts

- Horrida ſaßinuie frgora ſepepati -

Sº tulie immenſo valid quoque emporrºſius,

lle metam eurfupaſſet adrefuo. -

Exercere ſylfacilem non deßirituſum, ***

Et Lario didieit eulius oreloqui.

Poß etiam eapie eonjungersgree« arimi, “

Conſilium magni quod Cicerons erae.

Sicetenim fvaft mato, u vixit Athenis,

ut placide sternepoſeebonere frui. -

Hebreequefmuldidice myſteria lingue, “

Bua fine ſeripturam memodotere pvreſ.

eiaviravie blandgue Cupidnis reuº,

Equibus exitii rela venire ſoleme. . .

„Atque volupeares mund contempfe imiyuas,

Solius imwenſo sapras amore Dei. - /

- - - E 3 -- -- Nam

>

-



2e meebens-Beſchreibung > -

Namſº-ſerº-ºriºser-gº revolvie

Dºgº4t4, gemeſs«jura ſalutis habene:

- lºgtibiºſe da diese eluiemme .

Eſer boe mirum,mºgue Luberetibi,

Namcºferte teiſumwof grarer amore,

4éfwie «Patrio longius pſ/ólo.

Saxonieºguediuperboºſe zixie adAlbion, -

__ 28- vgeeillºſri dočiapalºſraſbole:

Eſ "kpreeare meritum virtueis «deprus« ..

Ferris Wein kelloprewia miles habee.

9" zerº Patria andeo redſee adoras, -3

Aºini exinium capie ubique decus

Gr"ºffique "ovieleroprorexie bonores, .

/ Wºodforee Albertiment generoſa Ducis.

Vºſera quotidie Davidiſerpt- legebat,

ſº4äik“faeilen monraadra viam.

-4ºeſie tanta vocis dulkedine cumäos -T.

Traxisue-Amphion carmine ſaxaſuo.

Convenereßmul magno velue «gmine eive,

In quibt eſ vere rellgionis amor.

&eue en rapiefaf nubibus imbres

Cºntinua eurf quelibet arva rigame:

Sie seien illius ſplenden oratio fuxit, -

Iº gº“ melliſui copia rorierat.

&"4- dates, quibus immortalis habetur, -

24“ minime luſtus «ommemorare finie.

Atque idea miror, 4ke Posaudacia, Parc-,

Ampalerie, tant criminieſſe reas.

Wonnepium decuit von hie ſervare pudorem,

Faétague prºfaneis dgn«timere viri

- - - Cufus

/

|
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Cyu Hyperborev celebris dočirina ſb 4xe

Er pietas animi non peritur« volat.

Nomima ſunt rebus non convenientia veßrisse T

Cum förorex vobispareeremºla velie. ; -

Corditaletal conſumitis omnia ferro, r

A vobis wemo tutus ue eſſe queat. - - /

Illetamen ſummi conſendie adatriu Regis . .

Inclyta, quem veßre corrpueremanus.

Cum Chriſtoquefmuldevita morte eriumphat,

„Quo fimenow howini contigie ulla ſalus. -

Has ubifinierem maßsfe ore querelas, sº

In viridem ſatui frondibus ire locum; - -

Cumgae greſu eram elara velociter urbe, .

Mirabar ſegetes luxuriantis Agris

Solus 6 advitreiſpatiabarfuminis undu, º

Sie eupiens durum pellerecordionus.

Poß ubi feſus eram, jacui proßratus in beréa -

Et vid celebram forteper arva cborum. - - -

Nam/acer Aonias ducebae Apollo ſorores, . >

Aue gemieur imo peäoreſepe dabane.

Atque / o pulla gefabant eorpore veßes, L

E quibus incipiens talia Pbabus ait:

Säbene, que dixi, tecum perpendis, alumne, .

Invenies Parcis durius eſſe nihil.

Quod tibi narrevi ſelu admiſeremefandum,

Nam jacet extinéus, 4uimodo vivuserat. -

Conders eras rigidum corpus ſtatuere ſepulchro*

Hi, quibus invito jumäius amorefuie.

Propterea venio Muſs comitatus, ut adſim

Es wideam, extini guistribuatur bonor.
E4 - Non

(



z: III. Lebens-Beſchreibung

JNon tameningrediarelaraße lucerefagen, ...

llt mepreſentem «ernere eurbaqueat.

Tu msdo, quodpeeii, divinis launibus ornes sº.

Ingeniidelebrem dexteritate virum.

Deſcribe-gueßmafamebrem earmine pompsmº

Non erit officiigratiaparva tui.

Dulcibus heeradem verbüßudioſº rogavit, . .

- Maxima Pieri Calliopeia chori,

His gitur presihus commotus, talie Divis . . .

Promiß, dextre dextera juniafuie.

Confeſim Aowie Pbabo sogenreſorores, a säi

Me priusamplexe deſeraexe oëam,

Et dixerer vale Pyliv faliziter anno / :

„Quodfimuloptavit pulcher Apollo mibi.

Tune ego prerlaram repetiviprotimus arben,...

Promifſudiieolloquiique memor.

Adque med redigreſſu properante fadale, Ä

Los mihi conjunxit mon dubitatus amor:

A quibus u» volui rurſus diſeedere, blandiss. .

...Me verbi torum deeinuere diem, sº

Hie ego füllicito euras ex cords removi, v... .

Et ſolito capilerioreſſº modo. wº

Interea Oceani Titan ſahmerfu in undu, *2.

Lapſaque de celſis moneibus umbra fuies

Tune fine impofito migre preſentia noctis - -

- Quemlibet ex nobis compulie ire domum.

Ergo dedigrate ſubito mea membra quieti,

Etſomno tota nočie ſepultus eram.

Poſera que roſeo Aurora redüxerat vreus, . "

Me tºpido juſt membra levaresoro.

- - - Hie-

3

A

r?,
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-

Hit iteruzz /ólito Chrißum de more regavi, –

Et dulces adipof mea vora libros.»

Solukijam medium radii lußraverat orbem ,3

Concurſus populfaus im urbe fuie. -

AEra dabant ſomitum pulſata in turribus altis, Gs

: Ducendumque pio munere funus erat.

Prothmus ad maßas adii velociter edes,

Ante fores hominum maximaturba/etit

Inclytus excelſa Primreps deſcendir ab arse . .

- Albertus, capiens faneris eſſe comes. ?

Namque fair tanto vivum eomplexus amore, L

Ilius optaret ſemper utorefrui. - -

Interea trifi funus dedacitur urbs . .

Ad loca, que ſummis ſacra fuers Diis.

Egregio populi celebris fuit ordine pomp4, .

Baa mom viſa mihi clarior ullafaie.

Fervida preceden puerorum turb« anebat, ..

Laudibus extollens, qui regie ºßra, Deum.

Atpia Nobilium comitata frequentia triffes .

Sepius ex querulo redddie ore famos

In medio Princeps ibat, mon fugidus auro,

Cui facies lacbrymis tota replet4fwir.

Daéforumque aderat vere laudabilis ordo, ...?

„Duvvoluit Princepspoſſuatergafegui:

His ſua ſtillabant miſerandolumina fetu,

Cordaque ſollicitiplena doloris eramt.

Fundebant lachrymas triſti quoquepečtore cives,

Dogmata ßncere qui pietatis amant.

Matroneque ſimulfebantgracilesquepuelle,

Eſ quibus in roſeo ſplendiduore color.

Pre

-
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- II. LebenD-Repºgelani

Precipue conjunx miſero confecta dolore, ... -

Extinéio ſimilis fratajacebae humi.

Cumque erečiaforet, potuie vixtendere greſſum, .

Neepotuit verbum territa menteloqui.

Continuo ſacramfumus defertur in edem, --

„Que propeGymnaſi dočia Lycea jacet: -

Sßitur in medio eempli, dumpauca profatur

Briſmannus ſacra de pietate Dei. /

Finitoque ſatim Princeps ſermomejubebat, ..

Corpus ue extinium contegeretur humo.

Eſ locus.ormatu ſolemnes cultus adaras, . .

- Poß ſua quo Princeps fata jacere eupie:

Cajusibi extruäum miréniter arteſepulkbrum-.
º

„Quo mihimon viſum clarius antefeit.

Hoeprope ſubtumulodefunčtimembra quieſunt,

Verba ſedimpoſeum talia marmor habet:

Vir jacet hie ingens, Lithuane gloriagentis,

- Qui Stanislai nomine dičius erae :

Quiſacra caleſis doeuit myſeris verbi,

Et doeuitſummi ſcandere regna patrir.

Hume tamen a Parcis erudel vulnere leſum .

^ Safulie heu! diremortü avara manus:

Cºjus ue optatam earpane precor, oſº quietem» .

Spiritus «etherea regnetin arce Dei.

. . . .“ : -".



Iv. Vom Kuttiſchen Kirchſpiel. 7s

Merckwürdigkeiten des Kutti

ſchen Kirchſpiels ()

GSFRdieſem Kuttiſchen Kirchſpielfad
folgende Antiquitaeten bemercket,

als: . . ,

A: -

. 1. Iſt ein Bergeine Meile von Kutten,

ſo von alters her Grodzysko genennet wird das

von auch das Dorff/ſounten am Fuß des Ber-

ges liegeti den Nahmen Grodzysko (†) führet.

Dieſer Berg iſt von einer entſetzlichen Höhen

und ſehr ſteilrundum und auſſer der Nordſeite

faſt nicht zu beſteigen. An dieſer Seite gehet

er leg herunterund mußdaſelbſten der Wegund

Zugang zu dem Bergegeweſen ſeyn/ und in der

darauff noch zu ſpührenden Schanze ein Thor

geſtandenhaben, weil die darauffnoch"º
- De

(*) ZKutten ein Kirchdorffim Angerburgiſchen Ambs

iſt des berühmten Theologi D. Calefire Mislers

Vaterland geweſen. Der itzo daſelbſt ſtehende Prediger

Herr Drgalek, hat folgende Nachricht eingeſendet.“

(†) Grodzysko oder Grod heiſt in der Rußiſchen

Sprache eine Schanze, davon die Pohlen einen umzäun

ten Garten Ogrodnennen und heiſt alſo Grodzysko ſo viel

als ein umzäunter oder umſchanzter Ort,

. - - - -

/ –
-

">

- -



zé . PV Merckwürdigkeiten,

Sºbe dem Orenen Durchbruch a
Auff dieſem Berge. mußnothwendig eine Fe

Ä ehemahlen geſtanden haben wie je

jera noch davonjene ziemliche

Schachtjorgegangen ſeyn, weilauffdje

ben viele Inſtrumenta bellica, als Eiſej

SpieſſenÄ /allerhandmeßngeneSa

chenrundgeSpornengefunden ſind.Ä
* Dieſer Berg iſt ohngeſehr vier biſ fünff

Gewendang und auch mehrentheils alſo bei

in der Mitten hat er ein Loch oder Dimj,

darinnen ehemahlen allezeit Waſſer geſtanden.

Da aber wie mich ein alter Mann. Nahmens

Mäleº, der albereit vor etlichen Jahren verſtor

den berichtet hat, in dem DorffWaſſergeſeh

Aethat/und die Dorffſchafft das unten am Bj

ge liegende Flüßchen geräumet haben ſie in der

Erden ſichtene kümichte Röhrengefunden, dievon

der eine halbviertel Meile davon liegenden Gu,

-ewſchen See/das Waſſer unter den Berggeleitet

haben und als ſie ſolche Röhre entzweygehauej

habe ſich auch die Qvelle auff dem Berge ver
lohren.

T. Unter andern vielen Antiquitaeten die

ÄZeta dem Berge gefunden ſind,
habe ich folgende Sachen die itzooch verhan

den/ zu Händen erhalten. Erſtlich zweyMün

zen gleiches Schlages von Kupffer oder einem

"mengen Metall eines Achichners groß
Und

eines



des Kuttiſchen Kirchſpiels. ... 77

eines Thalersdickt da von der einen Seite ein

e ſeines junges Mannsbild mit der Ueberſchrifft

t alexander Imperator Romanus, auf der andern

Seite ein Bildniß des Gottes Martis, mit

Bogen und Pfeilen und der Uberſchrifft: Mars,

n gepräget. Dieſe zwey Münzen ſind noch vers

handen - und zwar einebey Tit. Herrn M. Hele

wing in Angerburg 1 welche aber etwas undeuta

f lich; die andere bey dem Herrn Pfarrer An

drea Trunz in Garnſee/ ſo mit ihrer Schrifſt

ganz deutlich iſt. Denenbeyden Herren Predis

n digern habe ich die Münzen weil ſie ſich auf

die Antiquitaeten geleget gegeben: Denn ſo

habe ich einen Arm Ring von gleichem Metall

h erhalten der an einem Ort offen geweſen und alſo

aufgezogen und wieder zuÄ werden kunte,

Dieſen habe auch Tit. Herrn M. Helwinginſei

a ne Raritaeten-Cammer gegeben. Noch iſt dey

mir verhandenein Stein/gleich einem Polniſchen

Hobuch mitten drein mit einem Loch/ welches

ohne Zweiffelauch ein Krieges Inſtrument muß
geweſen ſeyn, s - - >

2, Iſt hier ein Ort an der See Goldo

y pw/nahe beydem Dorff Przerwanken gelegen,
allwo der Südwind einen Berg von einander

y gewehet aus welchem Berge viele Urna aus

gewehet und bloß ſtehend gefunden ſind. In

9 ſolchen Urnis habe ich unterſchiedene Steine die

*------- - MMl

X

-

-

-

-

W



z” v. Vom Kutſchen Kirchſpia.

man ſonſten Donner-Steinenennet mit d

Herrn Andreas Trunz/itzigen Pfarrerin Gaj

ſee als er noch Studioſus geweſen und ſich bey

mir auffgehalten / gefunden. Unter andej

aber eine meßinge Urna, von demſeelSchj

hen Piloh in Przerwanden gefunden darij

eine Crone mit einem halb Finger dicken Djº

rund um bewunden. Dieſe Cronehatabe der

Schulz in Stücken gaſchlagen und theilsam

die Judenverkaufft? heils von dem übrigen ſich

einen Leuchter über den Tiſch gemachet davon

ich noch ein Stückchen Metall auffzuweiſenha

be. Nunmehro aber iſt der Berg ganaj

einander gewehet / und obſerviret man nichts

mehr als daß noch in dem ausgewehetem

Sandeviele kleine Stückerchen von verbrannten

Knochen zu ſehen.



– Erleutertes
ſ

Freußen0 - det

Äuserleſene Änmerckungen.
«herverſchiedene, zur Preußiſchj“

Kirchen-Civil undGelehrjie
S - -s – * 44a A f-P. F - - -- -

„ ... gehörige beſondere Dinge, . .

Worais die bi Äste -

Schreiber theils ergänzet,

"A . . .theils verbeſſert,

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

ÄarheitenansLichtgebracht werden

Aus alten Uhrkunden/undmeiſtge
ſchriebenen Nachrichtengeſamjet

und herausgegeben -

Pön. -

Einigen Liebhabern der Ge
ſchichte des Vaterlandes.

Achtunddreyßigſtes Stück.
- A 726. . -

Zu sº# Erben
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v. Von Preußiſ Grab Hügeln z»

– V. -

Äurze Fnmerckungen über
die in Preiſen entdeckte Grab Hj.

gel/ Ärausgehobene“
Aſch Töpffe ()“

- - §. I. - -

Aßmanin Preuſſen eine nicht gerin

- ge Anzahl der ſo genannten Aſch

Tºpfen aus der Erdejchj
nachausgehoben, hat der dritte Tomusdes

Erleuterten Preuſſens in einer beſonderen

Nachrichtp. 39.genugſam erwieſen. Wenn

Äſich erinnert, wie ſelbigej auffge

worffenen Grab-Hügeln, entwederj bloß

in der Erde, oder aber in beſonderen, von

ÄSteinenverfertigtjÄ
niſſen gefunden worden, ſo fvollen wir kürz

ich unſere Gedancken, demgeneigten Leſer,

ſowohl von denen Grab-Hügeln und den

darinnen wahrgenoffenen ſteinernen Grab

Tom.IV. - Städ

-.2 Festaurieren ſchö

Äjaße/welchen Herr zu Rej A.1722. in Form

Ädruckenlaſſen aberj,Vorſchein kommt, ck



Zo V. Nachricht - .

maaßgeblich mittheilen,

§. II. F

Unſere Heyduiſche Vorfahren hat

ten, was den Ort der Ruhe ihrer abgelebten

Cörper betrifft, mit allen übrigen Völckern

dieſes gemein, daß ſie nicht nur auſſerhalb

der Stadt, in einem freyen Felde, durch

das Feuer verzehret, ſondern auch die Aſche

in einemdazu bereiteten Topffegeſammlet,

und eben daſelbſt beygeſetzet wurde. Es ver

gnügte ſie nicht ein jeglicher Ort, ſondernfür

nemlich erwehlte man die öffentliche Heer

Straſſen. Vermuthlich geſchahedieſes zu

keinem andern Ende, denn die Vorüber

reiſende zu erinnern, daß ſie ſterbliche Men

ſchen wären, die vielleicht nach einer kur

undunvermutheten Zeit vonÄ f

tenentriſſen, und gleich wie ſie mit Erde

würden bedecket ſeyn. Vielleicht iſt a!

dieſe Abſicht darunterÄ damit die

Vorübereilende denen Verſtorbenen eine

ungeſtöhrte Ruhe anzuwünſchen (2) Gele
genheit

G Daher ſind bey denen Römern dieſe“Ä º

- . M

W.

„“

Stätten, als auch von den ihnen anvertran

ten Aſch-Töpffenderer alten Preuſſen ohn
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genheit hätten. Wieman denn, beydenen

alten Preuſſen, denen bey einem Grab-Hügel

Vorüberziehenden Meth (b) zu reichen

pflegte, weil man davor hielte, daß dadurch

die Seelen der Verſtorbenen ſonderlicher

quicket würden.

§. III. -

Ein flaches Feld, oder kieffe Thäler

ſuchten die alten Preuſſen zu ihrer Ruheſtä

te ſo leicht nicht aus, ſondern es muſtenhohe

Berge und mit vielem Fleiß geſchüttete Hü

gel ihre Aſch-Töpffe zur Verwahrung ein

nehmen. So zeiget uns oben Sorquitten

und andere Oerter groſſe von Erde aufge

worffene Hauffen, als Behältniſſe verſchie

dener Aſch-Töpffe. Da ſich dieſe Hügel

nicht alle an Gröſſe gleichen, ſolte man nicht

undeutlich ſchlieſſen können, daß, je höher

ein Hügel,jevornehmerſey derjenige gehal

F 2 ten

nicht ungewöhnlich: Terra ſit levis : Sit ſine pondere

terra: Molliter oſſa cubent, molli tegafis arena, Ja

ſelbſt die Verſtorbene ſchienen dergleichen Wünſche nicht

nur zu verlangen wie man denn auf einer Tabula mar

morea zuRom lieſet: Rogo, ut-diſc.edensterram mihi

dicas levem; ſondern ſie wünſchten wiederum alles gutes

dem/der ſie gegrüſſet hatte: Bene valeas, qui me ſalutas.

Grunauen.

(b) Ich berufe mich auff das Zeugniſ simon.

\
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gelgeehret.

ten worden, deſſen Aſche darunter beygeſe

zet. (c) Es ſcheinet dieſe Muthmaſſung

ſich aufden beyanderen Völckern üblichen

Gebrauch zugründen. (d) Manfindet der-

gleichen Hügelin Preuſſen nicht nur einzeln,

ſondern zuweilen zivey,drey,auch mehr, nicht

weit von einander entfernet. Man ſehe

was hievon Tom. III. p. 548.beygebracht.

Ich weiß nicht, ob manirre, wenn man dieſe

letztere vor öffentliche Ruheſtätte anſehe,

ivohin

(c) Gleiche Meynung heget Godofr. Hechtius,

in der Obſervation de urnis Luſaticis, welche unter dem

Titul: Buſtum Luſatiae antiquisſimum bekannt iſt und

in dem VII.Tomo der Miſcellan. Lipſienſp. 18. ſqq. bes

findlich iſt. Mitihmkommt Servius überein in Locum

Virgilii En, XI. W.849.

(d) Solieſet manbeym Virgilio AEn, VI.y. 234 von

ÄEnea, daß eine ſehr hoch aufgeworfene Erde ſeine Aſche

bedecket. Die alten Teutſchen haben ſolches gleichfals in

acht genommen wie Hachenbergius in Germania medii

zevidiſ.XlI.dere Funebri§7.ausLoccenio und OlaoM.

berichtet. Von den Cimbern ſchreibt der gelehrte Herr

Trogillus Arnkiel in der Cimbriſchen Heyden Religion

L. Ic. III. § 2o. daß ſie anſehnliche 1 undum das gemeine

Weſen wohl verdiente Männer unter ſehr hohen Hügeln

verſcharret. Eine gleiche Art mit ihren Todten zuverfah

ren erachte ich habe Preuſſen vor Zeiten beybehalten und

die Verſtorbene die ſie etwa im Leben hochgehalten / auch

nach demTode nach Heydniſchem Gebrauche mit einem

von vieler Erde über ihrer gebrannten Aſche gemachten Hü

V
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wohin man diejenigen hingetragen, ſoetwa

in einer Dorffſchafft zuſammen gewohnet,

doch mit dem Unterſcheide, daß eine jegliche

Familie deſſelben Orts ihren eigenen Hügel

gehabt, ſo wie manzu unſeren Zeiten dieGe

fvölber auff denen Kirchhöfen beyſammen

ſiehet, unter welchen ein jedes einer eigenen

Familie gewidmet.

§. IV. -

Was die Art derer Hügel betrifft, ſo

erblicketman ſolche verſchieden. Die mei

ften zwar haben eine gehörige Runde, doch

zeigen ſich aucheinige, welche länglich ſind.

Einige unter ihnen halten viele und groſſe

Steineverborgen, welche mit häuffiger Erde

bedecket ſind: andere hingegen habenentive

der wenige, oder auch gar keine Steine in

ſich. So hatte der bey Heiligenbeilauffge

grabeneGrab-HügelzweyReihen vonStei

nen, eheman die in ſelbigem enthaltene Aſch

Töpffe wahrnehmen konte; allein in andern

entdeckten Bergen ſind keine gefunden.Ich

kan hievon keine andere Urſache angeben,

denn, daßman dadurch anzeigen wollen, wie

einem mit häuffigen Steinen verſehenen

Grab-Hügel ein vor dem hochgeachter, ei

F 3 nem
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nem anderen aber ohnedergleichen Steineein

gemeiner Cörper anvertrauetſey. (e)

V
-

Es war denen alten Preuſſen nicht

genug, hohe und an breiten Wegen auffge

worffene Grab- Hügel vor ihre Aſche zu

haben, ſondern ſie liebten insbeſondere grüne

und luſtige Gegenden. Sie haben daher

öfters in Wäldern und dicken Geſträuchen

ihnen einen Ort zu ihrer Ruhe auserleſen.

Im Cozarkiſchen Walde ſind zwey derglei

chenentdecket worden. Jmgleichendas bey

Stablacken eröffnete Heyden-Begräbniß,

war in einem ganz dichten und mit vielen

Bäumen umſchloſſenen Ort. Siepflegten

auch nicht ſelten, woihnen die Gelegenheit

einen Wald verſagte, ſo wohl um, als auff

den Grab-Hügel, viele Bäume mit groſſem

Fleiſſe zu ſetzen. Daher es öfters geſchehen,

daß, wenn ſie ſtarck angewachſen, die ſchon

mürb-gewordene Aſchen - Töpffe mit ihren

Wurzeln durchgebohret worden.(f)*;

(e)sonſ Hcchiumcpºs, der von den in Teutſch,
andauff gleiche Weiſe gefundenen Grab - Stätten gleiche

Gedanken hat.

-

(?) Man findet ſolches nicht nur an unſern #
- auty

-
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ich nachſinne, woher es gekommen, daßdie

jejen ihnen in denen Wäldern

ch

ge

Grab-Hügelausgeſuchet, ſoführen mich die

beydenen Begräbniſſen dereraltengebräuch

hc

l

ſ.

k

tc.

K.

f

t!

ſ

r

iche Todten-Opffer auff dieſe Gedancken.

Es iſt ausgemachet, daß, wie die alten Teut

ſchen, ſo auch die Preiſſenbeyder Verbren

nung ihrer Todten denen Göttern geopffert,

Nunaberiſtesbekannt, wie ſie ihre Götter

nicht in auffgerichteten Gebänden und be

deckten Tempeln, ſondern unter dem freyen

Himmel, in Wäldern und Haynen, unter

grünen Bänmen, nicht nur verehretſondert

auch ihnen geopffert. Da nun die alten

Preuſſen bey der Beyſetzung und Beerdi

Fungihrer Tödten denen Götternzuopffern

F 4 ge

ansauswärtigen Ah Töpfen. Der Herr M.Gotthilf

Treuer hat dieſes bey denen in der Marck ausgehobenen

Todten Töpffen wahrgenommen. Man ſehe eine Be

ſchreibung derÄ Todten, Töpffe in der

Chur - und Marck Brandenburg i688. in 4to cap.li.

p. to. Beſondershat Herr M. Chriſtianus Stieffius die

Wahrheit hievon an einer Pilgramsdorffſchen Urnagezei

get inwelcher die durchgegangene Wurze Löcher gemacht!

in epiſtola de urnis in Sileſia Lgnieenféu- ac Pilgram

-orffenßbus. Lipſ 1704. 4. woſelbſt er zugleich eine der»

gleichen in Kupffer geſtochene Urnam gegeben. -
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gewohnt geweſen ſolches aber gemeinhinun

ter denen Bäumen verrichtet worden, ſo

getraueich mir leicht, den Schluß zu machen,

daß,um dieſerUrſache willen die altenPreuſ

- ſen lieber in den Wäldern, oder anderen mit

Bäumen beſetzten Oertern, ihre Todten per

brennet und die Aſche verwahret, denn ſon?

ſten anderswo. Es kommt dazu, daß die
ihnen gewöhnliche Verbrennungum ſo viel

leichter an ſolchen Oertern hat vorgenom

men werden können, weil das dazu benöthig

te Holz nicht ſo mühſam herbey geſchaffet

werden dörffen, als welches in groſſer Men

gedaſelbſt zur HandÄ -

- -

- -

- -
-

- - -

- - -
-

-
-

- - - - - 4 -

Esbeliebten die alten Preuſſen umihre

Grab-Hügel nichtohne Unterſcheid allerley

Bäume, ſondern ſahen fürnehmlich darauff,

daßſie um ſelbige Tannen, Fichten, Eichen,

Eſchen und Haynbüchen ſetzten. Auch hier

innen giengen ſie von der Gewohnheit derer

anderen Völcker nicht ab, als welcheentwe

der Eichen, oder Fichten um ihre Hügelhat

ten. (g) Jch glaube ſchwer, daß #
Or«

(g) Von den alten Teutſchen ſeheliess.
« C.
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Vorfahren dieſes von ohngefähr ſolten in

achtgenommenhaben. Ich finde zwarnir

gendeine Anzeige,warum ſie eben dieſe Bäu

meerwehlet; doch wo Muthmaffungengel

ten, ſo überrede ich mich leicht, esſeygeſche

hen, einmal, weil an dergleichen Bäumen in

Preuſſen kein Mangel; ſodann, weil dieſe

nicht nur gar leicht Fener faſſen, ſondern

auch eine groſſeMenge lange glüender Koh

len geben, welche zu deſto beſſerer Verbren

uung derer verblichenen Cörper für andern

dienen können. Daher dieſer Art Bäume

anch von anderen Völckern zugleichem En

de (h) angewandt worden. ...

- F sº svi.

1. c. undNova LitterariaGermanix de A: zog P. 1:6,

imgleichen Hechtium in Miſcell. Lipſ Tom. VII. p. 166.

Andr. Alberti Rhode in den Cimbriſch, Hollſteiniſchen

Azrquireren Remarques, oder in der Beſchreibuñg

derer in denen Grab Hügeln der alten Hollſteiner der

Gegend Hamburg gefundenen Reliquien. Hamb. 72o. 4.

p. 3. und Treueruml. c. -

(h) Daß ſie mehrentheils Eichen hiezu gebraucht

beſtätiget von den Cimbern Herr Arnkiell. c. L. ll. c. Vlll.

§.3... Von dem Scheiter Hauffen der Didonis meldet Vir

gilius ein gleiches AEn. VI, Y.yo5. daher man dieſer Art

Bänme cupreſſosferales nennete. Kn- VI. . 25. über

welchen Locum Donatusſchreibt: quodmortuorumſa

emnitati conveniant.
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Indergleichen erhöheten Hügeleſe

hetman die darinnen verwahrte Aſch-Töpf

fe, entweder nur allein mit Erde umgeben,

oder noch in einem ſteinernen Behältniſſe

eingeſchloſſenſtehen. Man bemühete ſich

uemlich einige Feld-Steine zu ſpalten, und

felbige ſo aneinander zu ſetzen, daß ſie von

beyden-Seiten gleichſam eine Wand aus

machten, doch nicht von ſonderlicher Höhe

Setbigedeckte von oben ein anderer Stein,

und von hinten wurde wieder einer angeleh

net. DieſeSteine machten gleichſam ihr

Gewölbe aus, in welche ſie die mit Aſchean

gefüllete Töpffehineinſetzten. Wo derEin

gang deſſelben ſeyn ſolte, bedienten ſie ſich

gleichfalls eines ſchlecht geſpaltenen Steines,

den ſie an die andere anſchoben; Alles geſcha

he ſonder Pracht und Zierde. () Kalck
- - - Ultd

T – I –-T – " . . ."

() Die Römer pflegten hingegen darauffzuſehen

daß ſie prächtigeBegräbniſſe vorzeigen konten. conf Kirch

mannum de fun. Roman. L. HI. c, 18. Allein die alten

Teutſchen waren hievon ganz entfernet. Denn nach des

Taciti Zeugniß de mor. Germ. c. 27.hieß es: Sepulcrum

ceſpes erigebat - quod monumentorum arduum &

eperoſum honorem, ut gravem defunctis, adſperna

EIlfllſe - -

–– +++

>.
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2

und Thonmerckteman wohl nicht, daß dazu

gebraucht worden, gleichwohl waren ſie zu

weilen ſo geſchickt aneinander gefüget, daß

esdas Anſehen gewinnen will, als hätten ſie

mit der gröſten Behutſamkeit (k) ſolche

ihre Sterb-Häuſer verfertiget. IhreFigur

komt einem Rectangulo in den meiſten ganz

nahe, auſſerdaß einige wenige in einerrun

den Geſtalt ſich zeigen. Der innere Bo

den war gemeinhin mit Sand gefüllet, ents

weder damit die Töpffeum ſo viel feſter ſtün

den, oder damit ſie ſo viel längerdauren kön

ten. Daher befleißigten ſie ſich ſehr, recht

trockenen Sand herbeyzu ſchaffen. Aus

Ivendig waren ſie wiederum, ſowohlmittro

ckener Erde, als einer groſſen Anzahl kleiner,

Steine verſehen. 2 :

§. VIII. - -

Von dergleichen ſteinernen Begräb

miſſen urtheileich, daß ſolche entweder einem

Fürſten, oder einem andern, der ſich beydem

gemeinen Volck in Anſehen gebracht, eigen

geweſen. Derer übrigen Aſche hingegen

hatman nur ſchlechthin in Töpffe geſammlet,

U!!D

(k) Wie Jac. a Mellen in hiſtoria Urnac Sarmati

ex» Jen. 1674. 4. ſchreibet.

X
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und in die Erde gebracht, ohne ſie in einem

beſondern ſteinernen Grabe zu verwahren.

Ich halte alſo davor, daß diejenige Grab

Hügel, in welchen man viele und häuffige

Urnas bloß in der Erden gefunden, ein ge

meiner Begräbniß-Ort geweſen, darinnen

man die Aſchederer, die zu einer Dorffſchafft

gehöret, in ihren Töpffen beygeſetzet, faſt

ſo, wie man zu unſeren Zeiten die Kirchhöfe

hat, auff welchen man ohne Unterſcheiddie

jenige zu begrabenpfleget, die Todesverbli

ehen. Allein die ſteinernen Behältniſſe ſehe

ich vor Gewölber an, in welchen derer vor

nehmen Urnaegeſammlet worden. Esſchei

net dieſe Meynung ihren Grund zu bekom

men: («) Weiles gewiß iſt, daß die Edlen

unter unſeren Vorfahren ihnen einen eige

nen Hügelſchütten laſſen, der nicht gar weit

von ihrer Wohnung entfernet, um daß in

ſelbigen die Aſche ihrer Familie, aber keiner

andern, auffgehoben werden möchte. (3)

Weil man in dergleichen Hügeln, auſſerde

hen im Monument ſtehenden Aſchen-Töpf

fen, keine andere antrifft. Wie zu unſeren

Zeiten in den erbaueten Gewölbern keine

andere Leichenkommen, als welchezu der Fa
milie
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milie gehören; eben alſo dencke ich, daß die

Edelſten unter unſern Heydniſchen Vor

fahren vor ſich und ihre Angehörige geſorget,

und ein beſonder ſteinern Begräbniß, noch

znihren Lebens-Zeiten, ihnenbereiten laſſen,

in welchem nach ihrem Tode ihre Aſcheund

Knochen möchten geleget werden. Je gröſ

ſer alſo die Familie, je gröſſer wurde auch

das Monument verfertiget. Daher ſiehet

man das Stablakiſche Monumentziemlich

klein, weil es wenige Urnenin ſich faſſen ſol

te; Hergegen dasDanziger-Begräbniß iſt

etwas gröſſer bereitet, weilin ſolchem acht

Urnae gehöreten; das Dirſchauiſche iſt ei

nenguten Theil mehr erweitert, weil es 14.

Urnengewidmet war.

§. IX.

Daſoofft derer Aſch-Töpffe Erweh

nunggeſchehen, welche in den Grab-Hügeln

ſich befinden, ſo erachte vor nöthig, kürzlich

ihre Beſchreibungzu geben. Es warennem

lich dieſe Töpffe gewiſſe Gefäſſe, gemein

hinaus Thon, von unterſchiedlicher Gröſſe,

zuweilen mit, zuweilen ohne Henckel, offt

mit einem Deckel, offt ohne denſelben, zu

dem Ende verfertiget, daß darinnen die Aſche

- - Deyer
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derer verbrannten Cörper, und die noch ü

berbliebene kleine Knochen geſammlet ver- .

denkönten, umſolche, nach damaliger Lan-

des-Gewohnheit, in einem auffgeſchütteten

Hügelbeyzuſetzen. Manpflegt ſie auff La-,

teiniſch Urnas zu nennen. Jch will dieman

cherley Bedeutungen und vielfältigen Ge

brauch dererſelben, bey denen Alten, nicht

anführen, da man dergleichen Gefäſſe in

den benöthigten Hauß-Geſchäfften, ſo ivohl

zum Waſſer-Tragen, (l) als bey Ausmeſ

ſung füßiger(m) Sachen, ſich bedienet.Im

gleichen,wie man nachgehends in öffentlichen

Fällen ſelbige gebrauchet, und in ſolche die

Loß-Zettel geworffen. (n) Insbeſondere

pflegte man in dergleichen Töpffe, entweder

die Buchſtabe A, das iſt, Abſolvo, oder die

Buchſtabe C, das iſt, Condemno, zu werfe

- fen,

(l) Daher ſprichtHoratius: Aque»e- tier-ra

Sern. Satyr. 5. Y.9i und Plautus ſagt: T-,4«ernam

babes,«qaam ingere. Wie denn Varro dafür hält man

habe dieſe Töpffeur“ genennet/ ab urinando, quia -

-qwa hawriend- urinant, de LL.4.c. 27.-

(m) Wie ausRigaltio zuerkennen / p.337. und Ho

ratio ...Sat.1. W. t hierauff he habenL.-k

(n) Horatius ſcheitlet hierauf geſehenzu haben L.-!odsn ?2. & L. º od.l. v. 14. gee

s
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ſen, (o) wenn jemandentweder loßgeſpro

chen oder verdammet werden ſolte. Mich

begnüget die hieher gehörige Bedeutung,

daman dadurch ſolche irrdene Gefäſſe ver

ſtehet, in welchen die Aſche und noch nicht

völlig verbrannte Knochen derer durchs

Feuer verzehrten Cörper verwahrlich auff

gehoben ſind. (P) X “ - - - - -

§

Von dieſem Gebrauch führen die

Urnae mancherley Nahmen. Man nennet

ſie Urnas Ferales, Oſſuaria; Cineraria,

Todten-Töpffe, Aſchen-Töpffe, Lei

chen-Bein-Ärüge, (q) Treuerus l.c.

heiſſet ſie Todten-Geſchirr, und der

- ". itel

(o) Ciceroin verrem 2, 7. & ad QEint.frara.

epiſt. F.

(p) In ſolcher Bedeutnngbrauchtes Ovidius, wenn

er ſchreibt: -

Quodquerogis ſupereſt- urna requieſcit in una.

und abermahl:

Oſſa tamen facitoparvareferantur in urna.

Wiewohl man ineinem weitläufftigeren Verſtande/alle dies

jenige Gefäſſe Urnas nennenkandie in denenGrabHügeln

nur immerhin befindlich ſeyn mögen wie Stieffusl.c. p..

angemercket. -

(q) So nennet ſie Volgmannus in Sileſix Subter

ranea P. ll. c., P. zoz. - -
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Titel des Buch vorzeiget, auch Todten.

Töpffe. Stieffiüsſcp.jj E

5. funebres&ÄÄ

kiell e ſpricht, es wären Grab-ZÄrü

ge: () Töpffe heiſſen ſie von der Teffe,

weil ſie gemeiniglich etwas tieff ſind. Ob

man unter denen ſo genannten Bein-Krü

gen und Aſchen-Töpffen einen Unterſcheid

zu machen habe, wie der gelehrte Güthe

ries (S) angiebt, als ob in dieſen nur die

Aſche in jenen aber die noch übrige Knochen

aufgehoben worden, weiß ich nicht, daman

beydes, ſowohl Aſche, als Knochen, in einem

Topffe, mehrentheilszuſammenfindet. (r)

- - - §. XI.

(r) Bey den Römern hieſſe man ſie: amphora,

ollas, oſſuaria und eineraria Dergleichen Inſcriptio.

nes geben uns Sponius in Miſcellaneis erudite antiqui

tatis; Gutherius in libro de jure Manium; und Arin

ghius in Roma ſubterranea T.II, L. v. c. l p.207. Die

jenige Löcher aber in welche dergleichen Ollé hineingeſe,

zet worden, nenneeman: Columbaria. confStieffiepi

ſtolam eit. woſelbſtausſaphaelis Fabretti inſcription

bus antiquis eine Aufſchrifft zu finden p. 1o.

(s) . cp.338 idem cum eo facit Joh. Ciampinus,

(t) Aus dieſem Grunde hat Gutherii Meynung von

welcher Stieffius. c.p. 22. urtheilet/ daß ſie mehr ſübti,

deñwahrſcheinlichſey keinen ſonderlichen Beyfall bey dem

gelehrten Begero gefunden/inTheſauro Brandenburgico

T. lll, P.466. ---

- «f - 4 ---

-

-

d
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ºdte “ : §. XI. . .

ſet ... Wie gemeine und unwiſſende Leute

Anſchgerne mit Fabeln herumtragen, ſofehlet -

Kr es auch bey dieſen Töpffen an dergleichenun

Tiefe gegründeten Erzehlungen nicht. Einige

N halten ſie vor ſolche Töpffe, deren ſich die in

K hohlen Bergen wohnende Unterirrdiſchen,

rſe vulgo Underersken, bedienet, welche ſieent--

Gut weder ihren verſtorbenen Freunden mit ins

ur Grabgegeben,damit ſie ſolche in der andern

no Welt nützen könten, oder aber haben ſolche

an in den Hügeln, da ſie ihre Wohnung verän

an dert, und anderwerts hingezogen, hinterlaſ

ſen, als unſtrittige Zeugen, daß ſie daſelbſt

§W vorher gewohnet, nun aber davon geeilet.

- Allein, wie die ganze Erzehlung von denUn

Äterirrdiſchen nach einem Mährlein ſchme

cket, ſo ſind auch die von ihnen hinterlaſſene

z: Töpffefwaserdichtetes, (u). Andereſuchen

ſich zu bereden, es wären dieſe Töpffe nicht

von Menſchen Händen ausSandundThon

- gearbeitet, ſondern wüchſen von Natur,

- gleich wie dieErdſchwämme, in der Erde ()

TomlV. G - Sie

(u) Das ganze Mährlein von den unterirdiſchen

hat Petrus Äbijattſam verworfen

» («) Der erſte der dieſe Meynung auff die Sºng
bracht/

S

-
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Sie ſagen, die Erde werde, ſonderlich im

Maji Monath, gleichſam ſchwanger, und

werffe gewiſſeHügel auff, in welchen ſie dieſe

Töpffe, als eine Geburth, hervorbringeund

gebähre. Man hat ſie deswegen auch

Zwerg-Töpffe (y) genennet. (z) Es ſind
nicht

–

'"

-

bracht. dörfte wohl Sebaſtianus Münſterus ſeyn in

Ceftºer. L. 4 c49. Und iſt zu bewundern/daßerſoviele

Nachfolger gefunden beſonders Jo. Mattheſium, in ſei

ner Berg-Poſtill conc. 1. Schvvenckſeldium i» feſt.

Sleß- L-3. Olerinum, Dlugoſſum, Balbinum in Äßel.

Hßor. Bohem. Gromerum und andere. Joh. Henr. Urſ»

nus ſcheinet ſolche gleichfalls angenommen zu haben."

Sylv. Theol. Symbol. CC. und ziehet ſie artig auf die Bil

dung des Menſchen, daß GOttunsim Verborgenenſobil

de wie dieſe Töpffe unter der Erden. . . . . . . ?

s (y) Solchen Nahmen geben ihnen Treuer .e-P: z.

und Hagendornius in Mºſellan. Acad. Nar. cºre

Ann, 4. Dee. II - - - - - - - - - - * * *

(z) Es iſt zwar nicht zu leugnenf daß nicht ſelten

unter der Erde gewiſſe Steine gezeuget werden, die einem

Topffe nicht unähnlich ausſehen # man ſieÄ

Ollares zu heiſſen pflegte, welche uns Scheuchzerus

viele andere beſchrieben. Man ſehe.Voltmanhum es

p. 394. und Valentini Aſſeuz, T.p:6. Nichtſde

weniger dünckt es doch ſehr lächerlich zu ſehn, wenn m

ein gleiches vonden AſchTöpffen behaupten wölte.“

wo dieſe in der Erde von ſelbſten wachſen / woherkom

denn die ſteinernen Begräbniſſe aus welchen ſie ausge

Ä en?ÄÄ AſcheÄÄ
rigen Reliquien die man in ihnen t Traunſo di

I . . ." ! º tei 13 - Töpffe
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nicht weniger diejenige nicht zu hören, wel

che unſere Töpffe,als gemeineFleiſch-Töpffe,

angeben, welche die Cartheuſer, Carmeliter,

undandere Mönchengebrauchet. Dennob

ſie zwar nach ihren Ordens-Regulnſich alles

Fleiſches enthalten müſſen, geſchehe es doch

zuweilen, daß ſie nach verbothenen Fleiſch

Töpffen lüſtern werden, um ſich dadurchzu

ſtärcken. Damit nunniemand ihr Unter

nehmen erfahren könne, ſo vergrüben ſie die

überbliebene Knochen in dergleichen Töpffe,

und ſetzten ſolche tieff unter die Erde. Die

Schleſiſche Bauren halten davor, es wären

dieſe Töpffe, neben den andern aus derEv

de gegrabenen Gefäſſen, von denen Schnit

tern und dem Geſinde, auff dem Felde, nach

- G. 2. . . . . . . dem

Töpffe aus der Erdewachſen ſoÄ #
müſſen, daß auch die übrige Sachen als Aſche Kochenf

RingefÄ 1. Corallen und dergleichen mehr

der Erde hervorgebracht worden wie Herr Rhode 6.

nichtuneben urtheilet. DaßmanvorgibtÄ on

derlich im Monath Majv, und lieſſen ſich am Fohazir

Tage amheſen ausÄ -

get die täglicheErfahrung angeſehen man nicht nur im Früh

ling!“ſondern zu allen Jahres Zeiten nach ſelbige graben

kan/ ſobaldÄ das Erdreich

etwa erweichet und lºcker würden,Ä
auch ſolange fortgeſetzetÄ die Er durch den

Froſt wiederjuyerhärten anfängt
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dem ſie dasMittag-Brod zu ſich genommen,

vergraben, und über dem weggehen etwa

vergeſſen worden. Und eben das wäre die

wahrellrſache, woherman in ſelbigenſoviele

Knochen anträffe. -

-. $. XII.

Abergläubiſche Leute ſind es, die die

ſen Aſch-Töpffen eine beſondere Krafft zu

eignen, und ſich einen gewiſſen Nutzen und

groſſen Vortheil daraus verſprechen, wenn

ſie ſelbige in ihrer Haußhaltung brauchen.

DieBauren in der Marck haben, wieTreue

rus berichtet, dieMeynung, daß dieMilch

in dieſer Art Töpffen beſſer raffe und viel

fettere Butter gebe. Sienennen ſie deswegen

Milch-Töpffe. (aa) Denen jungenKüch

lein ſetzen ſie in ſolchen Scherbeln dasWaſ

ſer vor, und bilden ſich abergläubiſch ein,

daß ſie nicht ſo leicht kranck werden, wenn

ihr junges Vieh daraus geträncket wird,

ſondernesnehmevonTagezuTagenercklich

zu. Wennman die Saat, welche der Er

den anvertrauet wird, aus dieſem Topffe

„aus

(aa) Er ſchreibet.cp... daß er einige an ihn ab

gelaſſene Briefe beſitze in welchen manvoni e Gre

######**
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ausſtreuet, ſo ſoll das Wachsthum um ſo

vielbeſſer fortgehen, die Aehrenvoller wer- -,

den, und hoch in die Höhe ſchieſſen, ſo, daß

man ſich aufeine reiche Erndte eineuntrüg

liche Hoffnung machen könne. (bb) Wenn

der iw Cimbriſchen Antiquitaeten ſich fleißig

umſehende Herr Rhode (cc) bey ſich beden

cket, wiePabſtInnocentiusXII. die ſo hoch

geſchätzte porpfyrene Urnam des Käyſers

Hadriani in einen Tauff-Steinverwandelt,

welchem er eine meßinge Crone, dieanver

ſchiedenen Orten ſtarck verguldet, anſtatt

des Deckels auffgeſetzet, und im ſchwarzen

Marmor dieſe Worte mit goldenen Buchſta

beneinätzen laſſen:

Innocentius XII.

P. M.

Regenerandis Filiis Hominum

& inDei Filios adoptandis

1698.

ſo kaner ſich kaumenthalten, den vorbenafi

ten Pabſt mit in die Rolle derer Abergläu

- G3 biſchen

(bb) Daß dieſes nicht nur von Garten-Saamengelte

wie der Herr Olearius will in Cweliercho Gottorpienß

Tab. XXXV. ſondern von einemjeglichen behauptetHack

tius . c. p. 2oo.

(cc) l.c,P6- -
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biſchenzuſetzen. Denn es fallen ihm dieGe

danckenein, ob nicht der Pabſtvielleichtvor

feſtgehalten, daß alle diejenige, die über

dieſer Urna getauffet werden ſollen, glückli

cher auffwachſen, und vielleicht auch vor

dem Feg-Feuer mehr, denn andere geſichert

ſeyn. Diejenige Medicos, welcheausdenen

Aſch-Töpffen und dero Scherbeln, ausder

Aſche der Verbrennten und denen noch ve

nigen Knochen eine Arzeney für gefährliche

Kranckheiten zuzurichten ſich getrauen,

Kwird man wohlmit allem Recht, mit Hech

tio I. c. in die Geſellſchafft der Abergläubi

ſchen verweiſen können. . .

- §. XIII. -

Da das berühmte Rom noch vön

ſeitten Königen beherrſchet wurde, waren

alle Gefäſſe, derer ſie ſich bedieneten, ja ſelbſt

die Trinck-Geſchirre, (dd) folglich auch die

. Urnen

(dd) Daher ſchreibt Propertius L.

Fiétilia antiqwusprimum ſibi fecit agreſtis

Pöcula, défabil compoſuitqüelüko. - -

Det gelehrte Begerus weiſetuks in ſeinem theſauro Bran

denburg. T. k.p.4st. dreyirrdene Trinck-Geſchirre die

ſich einander ziemlich gleich waren. Auf der einen ſtand

das Wort Sitio; auff der andern: Bibe; und auffder dritt

ken: pi. Gleich als ob unter dreyen Zech-Brüdern der

erſte zu trinken fodert der andere den Krug darreichet und

derdrittedie Maund Weiſe vorſchreibe

-
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Urnen, nur aus einer irrdenen Materie.

Nachdem aber die Römiſche Waffen faſt die

ganzeWelt bezwungen, hatmandie irrdene

Urnen denen geringeren gelaſſen, die übri

ge hingegen, die ein gröſſer Vermögen bea

ſaſſen, ſchafften ſich Urnas von Gold, Sit

ber, Kupffer, Meßing,Marmor undGlaß

herbey, nachdem ſich ein jeder im Stande

ſahe. So hatten Severus und Trojamus

goldene Urnen, in welchen ihre Aſche ver-

Iwahret wurde. Die Griechen, welchen die

SRömer, wieinandern Dingen, ſo auch hier

innen folgten, beliebten ihre Aſch-Töpffe

von gleichem Metall zu verfertigen. Des

PatrocliundHečtorisGebeine warenin eine

goldene Urne geleget. Selbſt die Nordi

ſchen Völcker können einige goldene Urnas

zeigen. (ee) Von den alten Cimbern be

richtet Herr Arnkiel, l. c. daß ſie in ſilber

nen Urnen die Aſche ihrer verbrannten Eör

per auffgenommen. Des Papiniani Ge

- G 3 beine

(ee) So ſind auffderKönig. Bibliothec in Coppen

agen ſechs dergleichen zu ſehen, welche A, 1685. auff der

Jnſml ManckOe von einem Bauren hervorgebracht wor-

den/ als er durch den Pflug ihm den Acker zubereitete. Eine

von dieſen kan man in Oliger Jacobaei Muſeo Regio

Tab. XV.fig, 8. in Kupffer ſehen. - -
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beine ſollen, nach Marcellini Zeugniß,gleich

falls einer ſilbernen Urne anvertrauet wor

den ſeyn. - Käyſer Hadrianus ſoll ihm eine

Urnam aus Porpfyrſteine haben bereiten

laſſen, welche Pabſt Innocentius XII. zu

einem Tauff-Stein gewidmet. Ein cry

ſtallener Aſch-Topff, der mit Aſchen und

Knochen,beyBergas in Norwegen,auffeinem

alten Gottes-Acker gefunden, ſoll in Cop

penhagen auff der KöniglichenKunſt-Cam

mer (ff) annoch ſtehen. Im Herzogthum

Cleve und der Chur-Marck Brandenburg,

ſollen gläſerne (gg) Urnen ſehr häuffigher

vorgezogen ſeyn. Eine gar beſondere Art

- P0!
-

- (ff) Man ſchreibet von ihr, daß das Cryſtall nicht

ſonderlich glatpoliretſey und wären um ihre Runde eini

ge Einſchnitte gemacht, um welche DünnegoldeneReiffen

Ä Viele muthmaſſen da ſie ſo ungemein Koſtbar!

aß in ſolcher entweder die Aſche eines Norwegiſchen Kö.

niges oder eines ſehr wackern Helden liegen müſſe. Jaco«

baeus zeiget ſolche in Kupffer in Muſeo Regio Tab. XIV.

Fig.VI. conf. Bartholini Aéta Hafnienſia Vol.ll,Obſ. 36.

p.io."

v, (gg) Man hat dieſer Art Urnenofftmahlsunter der

Erden gefunden. Bey der Entdeckung des Grabes Cice

ronis ſind 2. dergleichen hervorgezogen, davon die eine mit

Aſchen undKnochen die andere mit Waſſer gefüllet gewes

ſen. Valentinus ſtellet eine dergleichen gläſerne Urnam

in ſeinem Muſeo Tem. Il. Tab. llfig. $. imKupffer vor.

- -
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von Urnenſind in Jütland (hh) gefunden,

von welchen man davor hält, daß ſie aus

pulveriſirtem Metallbereitet, welches man

unter den Thon genommen. Unter allen

zeigen ſich irrdene Aſch-Töpffeam meiſten,

(ii) wie allenthalben, ſo auch in Preuſſen.

Darinnen kommen ſiebey uns alle überein,

daß ſie von Töpffer-Thon verfertiget, nur

was die Güte deſſelben betrifft, ſo zeigt ſich

unterweilen ein Unterſcheid. Einige unter

ihnen ſind von gar gemeinem und grobem

Thon, dem noch viel grober Sand an

klebet; andere ſind etwas feiner, undſchei

net faſt,als obſiepoliret ºrn - - - -

§ -

Wolteman die Urſache unterſuchen,

woher ſo viele Völcker, und mit ihnen die

Preuſſen inſonderheit, Töpffe vonThoner

(hh) Ihre Beſchreibung haben wir in Sperlingii

Briefen de A. 17o9. welche Rhodii Antiquitaeten-Re

marquesp. 98. mit angehänget. Und Stieffius erzehlet/

wie unter denPilgramsdorffiſchen eine von gleicher Gattung

wahrgenommen. l.e. p. 17.

(ii) Was Gottfried Treuer von den Märckiſchen

# von den Polniſchen andre von den Schleſiſchen,

ode von den Hollſteiniſchen einmüthig ſchreiben, daß ſie

alle vonThon gemacht geweſen eben das hat man von uns

ſern Preußiſchen zu ſagen

>
-

/
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-

wehlet, ſo dörften ſich hier mancherley Ur

ſachen anſetzen laſſen. Es kan überhaupt

geſchehen ſeyn, um denen Geldbegierigen

keine Luſtzu erwecken, die Gräber zu eröff

uen. Denn ſo die Aſch-Töpffe golden oder

ſilbern wären, möchte einigen leicht die Luſt

angekommen ſeyn, ſolche herauszunehmen.

Jnſonderheit haben die alten Preuſſender

gleichen Töpffe ſich bedienet, weil ſie, wie im

Eſſen und Trincken von allem Ueberfluß,

ſo auch beyden Leichen, von allem Geprän

ge weitentfernet waren. Es kommt dazu,

daß ihre Armuthihnen unterſagte, goldene

oder ſilberne Töpffe zu beſitzen. Vielleicht

iſt es auch denen alten Preuſſen nicht verbor

gengeibeſen, daß alle Sachen, welche durch

das Feuer gehärtet werden, nicht ſobaldder

Fäulnißunterworffen ſind. (kk) Imübri

gen,obindem Preußiſchen Acker auch köſt

ſichere Urnen, denn dieſe von Thon, vergra

ben liegen, kan ich weder bejahen, nochver

neinen, indem noch nicht alle Grab-Hügel

unter

(kk) Daher die Altenbey Entſcheidungen der Grän

zen Kohlen oder Scherbelgebrauchet damit dieſe Sachen

weilſie nicht leicht vermodern zum Gedächtniſ deſſen wäº

ren was invorigen Zeiten geſchehen. . .
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cfen.

unterſuchet. Vielleicht kan man von Prenſ

ſen eben das ſagen, was Herr Arnkiel von

den Cimbriſchen geſchrieben, daßunter der

Erden wohl einige goldene oder ſilberne, doch

ſehr rare, Urnen, annoch unverſehret ſte

-

§ XV. -

- Die Geſtalt und Figur der Urneniſt.

ſo ſehr unterſchieden, daß es ſchwer ſeyn

Kwürde, zfvo zu zeigen, die ſich in allem, das

man anihnen wahrnehmenkan, (ll) gleich -

ſeyn. Einige übergehen die andere an der

Gröſſe, welche man mit Fug und Recht

-Haupt-Urnen nennen kan, andere ſindgu

ten theils kleiner; einige haben einen ſehr

weiten Bauch, daandere deſto ſchmäler ſind;

Wiederum ſind einige unten ganzrund, an-,

dere haben einen platten Boden, und noch

andere ſind unten etwaszugeſpitzet, doch ſo,

daß ſie füglich ſtehen können. (mm) Ei

nige ſind mit einem langen, anderemiteinem

. - kurzen

() Es haben dieſes Rhode c, p. 4y. und Novalit

reraria German.de A. 1709. P.zt. in acht genommen.

(mm) Bey den Römern hat man einige Urnen ge

habt, die unten ſo zugeſpitzet geweſen, daß ſie gar nicht ha

ben ſtehen können esſey denn daßman ſie in einem etwas

ausgehöleten Gefäſſe geſezet.
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kurzen Halſe verſehen; aneinigenfindet man

eine, an andern keine, noch an andern drey

biß vier Handhaben. Einige ſind mit be

ſondern Strichlein und Punétchen gezieret;

andere erſcheinen ganz glatt, ohne derglei

chen gewöhnlichen Zierath. Einige ſind

mit einem erhöheten Deckel, andere nur mit

einem ſchlechten geſpaltenen Stein bedecket.

So ſehr aber ihre Geſtalt gleich unterſchie

den, ſo kommen ſie doch darinnen durchge

hends überein, daß keine von ihnen Füſſe

hat. Einen ſolchen Topff, von welchem

RhodeMeldungthut, (nn)daßer 8.Schuh

hoch, an beyden Enden, obenundunten,et

was, doch nicht völlig zugeſpitzet, undin 2.

gleiche Theilegetheitet geweſen, ſo, daß ein

jegliches 4. Schuh ausmachet, in der Mit

ten aber einen erweiterten Bauch gehabt,

gleichals ob zwey gemeine Töpffe ſo über

einander geſetzet, daß die oberſte Oeffnung

des einen, die Oeffuung des andern gedecket,

habe unter den Preußiſchen keinen gefunden.

Imgleichen habekeinen geſehen, der inwen

dig durch eine Unterſcheidunggetheilet,da
mit

(nn) I.c. p.zo. woſelbſter zugleich das Kupffer da

voamitgethelet. - sº -

---
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mit die Aſche von zweyendarinnen auffgeho

benund doch nicht vermiſchet werden köáte.

(oo) Wieivohl nicht zu leugnen, daßinan

dern Oertern einige dieſer Artgefundenwor

den. Man kan ein ſauber Kupffer einer

ſolchen Urne im Begero ſehen, l. c. T. IH.

P.471. -

§ XVI. - - -- -

Wie ſehr die Urnen unter ſich an der

Gröſſe unterſchieden ſeyn, kan man leicht

abnehmen, wennman die oben TIII. p.539.

mitgetheilte Tabanſiehet. Der gröſte

Ä aus Preuſſen, der noch unver

ſehret iſt, hat Tit. Herr Prof. Fiſcher vºn

Sorquitten überſchicket bekommen, undiſ

in der itztbenannten oben: communicirten

Tab. N.9. abgebildet. Die Höhe dieſes

Topffes iſt 14 Zoll, und der gröſteDiame

ter des Bauchs 16.# Esgehen ohnge

fehr9.Stoffunſerer
- aaßinſelbigen hinein.

Wenn man erweget, was oben TIIIps42.

von einem Aſch-Topffbeygebracht, welchen

Tit, Herr Krieges-Rath Lilienthal unter

ſeinen Preußiſchen Alterthümern verwahr

–”

(oc) ExempiTTF de fun.

Komän...ul. a, 1. -
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lich beybehält, ſo wird man ivohl dieſem den

Vorzug laſſen müſſen. Dennobgleich nur

der unterſte Theil von ſelbigem iſt, ſo kan

man doch, obwohl nicht ſogenau, ſeine Höhe

beurtheilen, daßer vermuthlich wenigſtens

20. Zollhoch geweſen. Dieſem dörffte an

Gröſſe die Elbingiſche Urna folgen, welche

11. Zollinder Höhe und 15. Zollim grö

ſten Diamerer des Bauches hat. Dann die

Balgiſche, derer Höhe I3. Zoll, der Bauch

im Diameter 135. Zoll, und die Mundung

oben im Diameter 9. Zollhält. DieMit

tere Töpffe dörfften 2, 3, 4 biß5. Stoff in

ſich faſſen: die kleinere aber etwas weni

ger. (pp) Die gewöhnlichſte Gröſſemöch

te einem hieſigen Werck-Schuhe gleichen,

ſehr wenige werden dieſes Maaß überge

hen (qq) -
ºst. - - U - SKVII.

- asiſ trauen # eurnen aufſ
weiſen kan als weiche Finger nd. Daher als

Rhode .exp.ÄÄÄ

Ärzte in Drºlſheiben

Änichen da unter ſo viel hunderten ſehr wenige übereis

„r::: 2. 4:1 ià 1'' " FTſ tu2 : ." al

+ 3 .- Halth
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- , ... - § XVII. . . . . . . .

. ... Der merckliche Unterſcheid derer Ur

nen, wasihre Gröſſe angehet,hat viele auff

verſchiedene Gedancken gebracht. Einige

halten dafür, man habeauffdie Gröſſe des

Cörpers, der verbrannt worden, geſehen,(rr)

daher ſey einem, der groſſer Statur geweſen,

eine groſſe, einem andern, der einen kleinern -

Leib gehabt, eine kleinere Urna zugeeignet

worden. Andere wollen behaupten,man habe

auff das Anſehen undWürde eines jeglichen

achtgehabt, (ss) uñdgehöretendiegröſſeren

Jena vor die Hauß Väter und Hauß
Mütter, die mittelmäßigen aber nndktei

- . . . . . . . . . . . . . . . nere

Bäth A 99 p.370 Waschbon einigen Mayziſchen
Ä
mo antiquitatis five ºrna ſpulcrºli Stºmºgun
inäm ürbem erutaedéſcriptione 697. 4.

- - - - - - - - - daß ſie
höherden4 Schuh geweſen; Imgleichen was Tentzeſius

Ä
-
#####von den Arnſtädtiſchen ins

ſchreibett daß ihre Höhe 8. Schuh gegleichet erwecketbil
Aigin mir eine Verwunderung. Kau man die Urnärſ des

Tit, Herrn Krieges RathLilienthals mit allem Recht einen

Groß Vater der Preußiſchen Urnen nennen ſo werdendie

Ä ohnesºººººººººººººr Urnen

l- 3:2 : 2 :

(rr) Dieſe Meynung billiget Herr Rhodelic,

: :-(ss). Auf dieſe Gedanckenkommen Val Alberti, und

Trog. Arnkiel.,eauxs zwelchen Treuerby

ſimmet, s. Piß
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nere vor die Kinder. Noch ein anderer (tt)

getrauet ſich darzuthun, eswäre die gröſſe

ſte Urna,in einemTumulo, nicht vor eine ein

zele Perſon hingeſetzet worden,ſondernzum

Gebrauch einer ganzen Familie, worinnen

mandie aus dem Fener noch übrige Kno

chen zuſammen geworffen. Auff dieſe Mey

nung hat ihn die fleißige Unterſuchungge

führet/daerin einer ſehr groſſen Urna wahr

genommen, wie ſo wohl ſehr viele, als auch

ganz verſchiedene Knochen, inſonderheite

nige Stücke von gröſſeren und kleineren

Hirnſchädeldarinnen gefunden worden,wel

che ihm ſattſam anzeigten, es müſten die

innen geſammlet ſeyn. Es ſcheinet ihn in

dieſer Meynung zubeſtärcken, daß ſowohl

beyden Römern, (uu) als Griechen“(kx)

ſolche Vermiſchung der Aſche und Knochen,

von verſchiedenen Menſchen nichtſ fremde
geweſen, (yy)

-

. . . .

* * * -

. . . . . . .:

5“ „.

»--------- -

. . . . . . - -

* -- - - >
–

erjacamellen behauptet dieſen Satz in der

ptione urnae Sarmaticae. ..::::::::

uneon GütheriumdeureManium Lxue.

(«x) Welches Hechtius mit Patrocli und Achills

Exempelausdem Homerodarthut . cp.241 :

„'T * .......

Knochen von verſchiedenen Menſchen dar
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S, XVIII.: -

. . Von denenbey einer groſſen Urneſte

henden kleineren Töpffenkommenabermahls

nicht aller Gelehrten Muthmaſſungen über

ein. Einige überreden ſich, es werde da

durch ſowohl die Zahl, als das Alter derer

jenigen angedeutet, die in der gröſſeren Urna

liegen. (zz). Anderehalten die kleinere Ur

Tom.IV ... ::: , H . . . nas

tyy) Es hat dieſe Meynung von einem gelahrten
Maaneidem Stieffio, in dem Hauptſatzbeyfall gefunden/

doch mitdem Unterſcheidel daß er meynet, es wären nicht

die Knochen einer ganzen Familie in der gröſſeren einge

leget worden, ſondern ſie wäre einem tapfferen Helden be

reitet in welcher man nicht nur ſeine Knochen ſondern auch

aller derer, die aus den Knechten/dieſem Helden zu Ehren/

wie damahls der Gebrauch war, ſind geſchlachtet und ver

branntworden. Ich finde mehr Glaubwürdigkeit, wenn

mandie mittlere Meynung billiget insbeſondere da man

in Unterſuchung der Grab-Hügel die gröſte Urnam immer

oben anzuerſt ſtehen findet oder aber in der Mitten/ſo/daß

dieKleinere dieGröſſere umgeben/wie denn der Heiligenbeilie

ſche Grab-Hügeluns ſolches belehret. Doch will ich nicht viel

wieder des Herrn Stieffii Gedanckenſtreiten, indem meine

undſeine Meynung miteinander wohl beſtehen können. Deſ

da ich davor halte daß ſolche groſſe Urna eines ſehr geehr

ten Mannes geweſen, ſo kan wohlſeyn, daß die Knochen

derer ihm zu Ehrengeſchlachteten und verbrannten Knechte

mit hineingeworffen worden, welches die Urnam nicht bes

ſchimpffet ſondern vielmehr anſehnlicher machet.

(zz) Hieherlencket ſich Volcmannus.c- denn da
-

- -- . . .

v
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nas vor Haußgeräthe des Verſtorbenen,

dasmanihmmitgegeben, in der andern Welt

ſolches zu brauchen; oder ſie ſehen ſie an vor

gewiſſe Gefäſſe, welche man mitSpeiſe und

Tranck angefüllettheils, damitderVerſtor

bene ſich erquicken, theils, damitdas übliche

Todten-Opffer vollbracht werdenkönte. (a)

Es gefällt einem andern (b) dieſer Gedan

cke, es ſey durch die kleine Urnen, in wel-

chen man keine Knochen, ſondern nur alleitt

Sand findet, die Anzahl derer angezeiget

vorden, welche über den Verſtorbenen ge

trauret, durch ihre verſchiedene Gröſſe aber

-

- ihr

er wahrgenommen wie in der gröſſeren Urna öffters Kno

chen von verſchiedener Gröſſe angetroffen worden theils

groſſe theils kleine/ſomeyneteres wäre ſoofft jemand aus

einer Familie mit Tode abgegangen, nicht nur die Aſche und

Knochen in dem gröſſeren Topffauffgehoben / ſondern auch

allezeit eine neue Urne ihr an die Seite geſetzet worden zum

untrüglichen Zeichen wie viel allbereits aus der Familie

in der größeren Urneliegen. Welchen Einfall Jac. a Mellen

ſehr wohlerdachtzuſeynſchreibetin Urna Sarmaticap. 29.

ihn doch aber weder beſtätigetuochverwirfft.

(«) Solche Gedancken führet Stiefſius, undvermei-

net Hechtius . c.p. z46, man würde dieſer Meynung leicht

beytreten könneni wenn nur nicht dieſes im Wege zu ſeyn |

ſchiene daßman einige Urnen umgekehrett und dazu mit

ſeinem Sande angeſüllet gefunden, ... ...
(4) Somuthmaſſet Hechtius in Miſsell-Lpfl.e.
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ihr unterſchiedenes Alter bedeutet. Wenn

eingefwiſſer Gelehrter die Stelle des Plini

wohl überleget, da er ſchreibet: Es wäre

keiner verbrannt worden, der nichtallbereits

einige Zähnein Munde gehabt, ſakommt

er auf dieſen Einfalles wären die kleineren

Lºnen, die nur voll Sand ſind, gewiſſe

Merckmahle, wieviel kleine Kinderausden

ſelben Familie begraben, denen man, ob ſie

gleich nicht verbrannt, dennoch zum Anden

fenledige und anſtattder Aſche mit Sand

gefüllete Urnen in den väterlichen Grab

Hügelhingeſezet. In ſolchem Unterſcheide

der Meynungen iſt es ſchwer, ihm die beſte

wehlen. Mich vergnüget keine von al

en, weil auch die kleineſten Urna einige -

Knöchlein, und etwas mit Sand vermengte

Aſche vorweiſen. Daher dencke, daß eine

Jedere Urne ein Behältniß eines Cörpers

ſey, und nach Proportion der Gröſſe einer

Urna entweder ein gröſſerer, oder kleinerer

Lörper in derſelben verborgen, nur mit dem

Vorbehalten, daßindergröſſeſten die Aſche

deſſen liege der für den andern Verſtorbe

"enimgröſſeren Aufhengeſtanden.

:: . . . . --- . . . . . . .
-
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dem Tholt, daraus die Urnen bereitet, oder

worden, mit einem gewiſſen Oel (d) vorher

demFener habenſchwarz könne hervorgez.

– 5TF ei

Ä

en, Dennenäheroderjee erneter der Thon dem Feuer

W

r14 | v Nachricht sº

. . .“ H. XIX.:: " . . .::

Die Couleur unſerer Aſch - Töpffe

kommt mit denen,ſoin auswärtigen Oertern

gegraben worden, gänzlich überein. Man

findetgelbe, röhtlichte graue und ſchwarze,

Einige ſind auswendig leimfarbe, inwendig

ſchwarz; andere ſo ivohlvon auſſen, alsin

nen ſchwarz-dunckel. Einige behalten durch

und durch dieſelbe Farbe - Den Unter

ſcheid dieſer Farbe muß man entweder von

von der Art ſolchezutrocknen herhöhen)

Was die ſchwarzen betrifft, ſo kanleich

ſeyn, daß ſolche, ehe ſie in demOfen gebrat

überſtrichen geweſen, da ſie denn leicht aus

- - - - - - t», - -- -

. . . . . . . . . . . . . . . . ."

gen werden. Daßſeaberºsº
–

ºnlichtgelben Leim verfertige und

g# ſind verändern ihre

Farbe nicht ſondern bleiben auch nach dem ſie erhärtet

be. Weil aber nicht alle derſeyen Lufftgetrocknet

indi ſonder die meiſten durh das Feier ihre Härte über

kommenſ iſt wohldie vornehieltſach der unterſchie
denen Farhe dem Feuer undder Art zu trocknen zuzuſchreb

iſt jemehr oder weniger veränderter ſeine vorige Farbe.(d) Wie alſo Sticffius davorhält, F



von Preußiſchen GrabHügeln rrs

ausſehen, kanman, nicht ohne Grund, von

denen in ſolchen Topffgeworffenen Knochen

herleiten, als welche noch ganz varm zu

M Ä mit der heiſſen Aſche, ſo bald nur die

Flamme des Feuers nachließ, geſammletund

in den dazu fertig ſtehenden Topf geleget
worden. (e) Da die ſchwarzenUrna, wie

durchgehends, ſo auch in Preuſſen, ſehr rar

ſind ausgegraben worden, ſolte man faſt

urtheilen, daß dieſe nur vonden Vornehms -

ſº ſten gebrauchet worden, (f) die anderen

aber hätten ſich mit einer gemeineren Färber

andern haben die ſchwarze Urna dieſesvor
sº ': H 3 : aus

(e) Auffdieſe Weiſe könkeesgar leicht geſchehen, daß

die Feuchtigkeit, welche noch in den Knochen war durch

eingeſchloſſene groſſe Wärme den innerº.hede.
Topjangrieſ und ihn mit einer Schwärze überzog. Man

hatdieſerMeynung zu wiederſprechen ſoviel weniger Urſach!

I weildiemeiſten Urne auswendig gelbe oder röthlich auss

ſehen und doch inwendig eine Schwärze an ſich haben mich

ÄumunºTenödewarmen Knochen und
s heiſſe Aſche ſich am feſtengeſetzet. . . . . .

(j) So ſchlieſſet nicht uneben Treuer .c. p.", mur

º daßmamit Herr Rhode in Nov: Litt. Mar; Balth, 629

# durch den Vornehmſten nichtÄ
Fürſtenverſtehen darff, ſondern einen jeglichen der unter

dem Volck vor den vornehmſten und angeſehenſten iſtgehal-

- 32

- -- .

2": . rr.:2.e2 **- ten werden.

W

---

nehmlichgelboderröhtlich beholffen. Für
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aus, daß ſie nicht nur von feinerem Thon

gemacht, ſondern auch einen rechten Glanz

von ſich geben, ſo, daß ſie von weitemeinem

Marmornichtu ſcheinen.(g)

- - - .. § X. “

- - - - -

*** - - h 4 - -

WasdieSteijdererurnentheils

in denen Grab-Hügeln, theils in ihrenſtei

nernen Grabſtätten, imgleichen ihre Ord

nung betrifft, hat man dieſes zu mercken

Diejenigen Aſch - Töpffe, welche in keinem

beſonderen Behältniffe, ſondern nur in einem

erhöheten Hüget befindlich ſind, ſtehen ent

wedernur bloß auff der Erde, oder in einem

feinen Sande etwas tief eingedrucket,

vermuthlich, damit ſie nm ſo vielfeſter ſtün

den; oder aber, ſie ſind auf einen platten

Stein geſetzet, wie man an der Hanswafdi

ſchen wahrgenommen,damit ſie nicht foteicht

feuchte würden. Um die Töpffe iſt theils

ein groſſer hauffeu Sand geſchüttet, theils

» eine

(e) Manſolte faſt Gelegenheit nehmen zu muthmaſ
ſen1 daß die alten Preüſſen die Kunſt zu poliren verſtanden/

wiewohl noch nicht in ihrer Vollkommenheit, woran uns

Tacitus gar nicht zweifen läſt. Denn ſo ſpricht er: ds

mor. Germ. XVI. 4. Qgadam locädilgentiusillinunt

erraitapura aé ſplendente, utpiéturamat lineamsn
sacolorüm imitetur.
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eine Menge, entweder geſpaltener, oder

nur gemeinerSteine, herumgeleget, umdie

Urnen ſo viel länger erhalten zu können.

Ueber ihnen iſt abermahls, theils von Erde

und Sand, theils von vielen Steinen eine

Deckegemacht, welche zuweilen einesMan

nes Höhe gleichet. DieUrne, welche in

einem ausgeſpaltenen Steinen beſtehenden

Grabe geſtellet, findet man gleichfats in ei-

nem feinen Sandeetwas eingedrucket, doch

mit keinen Steinen umgeben, nndgemeinig

lich mit Deckeln verſehen. Wiewohl ſol

ches nicht allezeit in acht genommen wor

den, wie man dentlich aus dem Stablack

fchen Monumentwahrnimmt. Sieſtehen

nicht allezeit aufgerichtet, ſondern zuwei

len etivatz ſchieffund liegend, welche zerrüt

tete Lage, meines Erachtens von dem nach-

graben herkommt. Sie halten faſt keine

andereOrdnung, denn, daß ſie entweder eine

Circui Figur ausmachen,oder aber in ziveyen

langen Reihen geſtellet ſind. Beyderer

ſten Ordnung hat die Gröſte, welche mit

Aſchen und vielen Knochen erfüllet iſt, ge

meiniglich den mittelſten Platz, und ſind um

ihr 8, IO, 12. bißweilen mehr, bißweilenwe

H 4 niger
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niger Töpffegeſetzet. . Soumgaben in dem

Heiligenbeiliſchen Grab-Hügel die gröſſere

Urnam fünff kleinere, in Geſtalt einer aliffs

geblüheten Roſe. Sind die Töpffeinzwey

Reihen geſtellet, ſo ſiehet man die Gröſte

unter ihnen oben anſtehen, neben ihr eine an?

dere, dieetwas kleiner, neben dieſer wieder

um eine kleinere, undie entfernter von der

Gröſten, je kleiner ſind die Urnen. Kan

die erſtere Reihe keine mehr in ſich faſſen,

ſo fängt man an die andere Reihe zu beſe

zen, ſo daß da man inder erſten von der lin

cken Hand zur rechten gegangen, man in der

anderen von der rechten zurlincken fortfäh

ret. Man ſchlage nach was von dem

Dirſchauiſchen Monument oben Tom. HII.

p. 579, beygebracht. AuffgleicheWeiſe

iſt das bey Dautzig auff dem Heydenberg

entdeckteMonument geweſen.Sindin einem

Monument gleich nur ſo viel Urna an

getroffen worden, daß ſie nur eine Reihe

ausgemachet, ſo hat mandoch bemerckt, daß

die gröſte in der Mitten geſtanden, welche

voubeyden Seiten keinereneben ſich gehabt,

wie das in Stablacken eröffnete 9Ä

-
- -

ſ

e

s

-
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Begräbnißzeiget, davon obenT. Ip. 733

Nachricht gegeben. :/

- - Mo.: - ..

I - Ob die Töpffe, deren öffters eineanº

ſehnliche Anzahl in einemTumulo befindlich,

auf einmahl zugleich, oder aber nach und

nach hineingeſetzet, iſt eine Frage, welche

nochzu erörtern. Wenn man dennichtſon

der Mühe auffgeſchütteten Hügelihm vor

ſtellet,imgleichen die gute Ordnung, in wel

cher die Töpffe ſtehen, betrachtet, ſolteman

faſt das erſteerwehlen, ob wären die Urnen,

ſo in einem Hügel gefunden werden, alle auf

einmahlin einer gehörigen Reihe geſetzet, uñ

alsdefimitErdeundSteinenbeworffen wor

den.(h)Ich will dieſer Meynungnicht entge

genſeyn, wennman ſelbige von einem Volck

annimmt, dasetwa in einer Schlacht geblie

s: . . .

ben. () Auſſer dieſem Fall überrede ich

mich, manhabe einejedere Urnam beſonders

in den Tumulum geſetzet, ſo, wiees ſich zu

H 5 - getra

(5) Dieſer Meynung iſt der auctor Nov. Litter.
Hamburg.de A. 1709 p. 329. - -

() Denn in dieſem Fall iſt nicht zuglauben/ſdaßman.

eine jegliche beſonders beygeſetzet ſondern vermuthſicher iſt.

es, man habe eine groſſe Anzahl derſelben bey einanderge

ſtellet und ſie zuſammen mit der Erde bedecket.
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A

getragen, daß jemandausder Weltgegan

gen. Denn einmahl iſt gewiß, daß derer

blaſte Leichnam des Verſtorbenen, bald nach

ſeinem Ableben, an einem gewiſſen Tage,da

fern die alten Preuſſen einen hiezu feſtgeſetz

tenTaghatten, auff den Scheiter-Hauffen

geleget, und zu Aſche verbrannt worden.

Es iſt auch auſſer allem Zweiffel, daß die

Aſch-Töpffe des Verbrannten ſo gleich in

eine Urnegeſammlet worden, welches theils

daraus erhellet, daß viele Urnen, die zwar

ausivendig gelbe oder röthlich ausſehen, doch

inwendigſchwarz angelauffen ſind, von der

noch heiſſen Aſche und ſehrwarmen Knochen,

theils aus dem, das Hartknochmit der Ver

brennung der Todten die Sammlung der

Aſche genau verbindet, (i) Von denUr

s . . . . . . . . .“ - nen,

() Select. diffp. 96. Wenn dieſem nicht alſo ſeyn

ſolte ſo begehrte gerne zu wiſſen, wo man den Topff mitder

Aſche und Knochen hingebracht, dafern ſolcher nicht ſogleich

in den Tumulumgeſezet? Daßman ihn nicht nach Hauſe

genommen lehret Hartknoch gar deutlich wenn er 1. c.

ſchreibet: Das hinterlaſſene weib des verſtorbenen

Ehemanns betraurete ihn 30. Tage / und gleng

täglich/beym Auffgang und Untergang derSonnen

zu dem Grab Hügel ihres verblichenen Mannes

ihre Wittwenſchafft zu beweinen. Gewißda Ä
- - - - urde

..
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nen, welchein einem beſonderen Stein-Be

gräbniß gefunden worden, hege ich dieſelbe -

Meynung, daß auch dieſe nach und nach in

dasMonumentgebracht, ſooffteiner aus der

Familie, der an dem ſteinernen Gewölbe

Theilhatte geſtorben. -

. . § XXII. . . .

- Man darf nichteinwenden, es wäre

zu mühſam geweſen, um einer einigen Urne

halber, einen ſo hoch auffgeſchütteten Hüget

zu eröffnenderzuweilen etliche Elenhochge

weſenehemandasBegräbnißſelbſtwahrne

– _ _ _ _ *

würde dieſes ſofreynicht geſchrieben haben wenn manden

Aſch Topf mit ſich nach Hauſe getragen. Woltema
ſprechen, es wäre den Urnen ein öffentlicher Ort zu eigen

gegeben, in welchem ſie unter dem freyen Himmel ſolange

geſtanden biß entweder eine gute Anzahl derſelben zuſam

men geweſen/ daß es der Mühewerth ſolche in einen Tu

mulum zu bringen oder biß ſie alle aus dem Hauſe uud

Geſchlecht verſtorben/ſokan dieſe Muthmaſſung auszweyen

º. Urſachen nicht gelten. Erſtlich, weil auf ſolche Art die

j Urnen durch die zuweilen ſehr feuchte Lufft auch öffters

einfallenden Regen würden ſeyn ernichtet worden, ſo daß

man auff keine Weiſe ſelbige würde haben handthierenkön

went ohne zu befürchten wie ſie auch durch das geringſte

Anrühren zerfallendörfften. Vors andere kanich dieſe

j Meynungdarum nicht billigen weil die Alten mit beſonderm

Ä ganz trockenen Sand genommen, ihre Urnen zu be

s ütken damit ſie vor allerÄ deſto beſſer bewah

ret wären und ſie viel länger dauren möchten.

'

/



122 : V, Nachricht. º

menkönnen, angeſehen eingleiches noch heut

niſſen geſchiehet. Denn wenn nur ein Leich

nam bey uns in die Erde verſeycket verden

ſoll, ſo mußja zuvor der Todten-Gräber 3.

biß 4. Ellen tieff in die Erde graben, und ei

ne ſo lange und breite Grube machen, daß

der ganze Sarg des Verſtorbenen liegend

hinein gelaſſen werden könne, welche Be

mühung traun nicht geringer zu achten iſt,

als wenn diealten Preuſſen ihren erhöheten

Hügel aufgegraben. Beſitzet jemand bey

zu Tage bey unſeren Chriſtlichen Begräb.

uns ſein eigen Gewölbe, welches mit einem

ſchweren Stein gedecket iſt, ſo hat man ge

wiß die Hinwegräumung deſſelben der Ar

beit derer alten Preuſſen gleich zu ſchätzen.

Ja öffters iſt ſolche bey uns mühſamer an

zuſehen, wenn jemand in der Kirchen ſeine

Ruhſtätte verlanget, weil daſelbſt nicht nur

mit groſſer Beſchwerde die Bäncken wegge

räumet, und der groſſe Leichen-Steinweg

eſchaffet, ſondern überdem die Erde etliche

llen tieff ausgeworffen werden muß, uur

§ XXIII.

Daß die Urnen entweder mit, oder- -

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

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

eineneinzigen Sarg einzuſchlieſſen.
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ohne Deckel ausgegraben worden, beſtätis

n alle diejenige, welche Grab-Hügeler

öffnet. Was die Urnas ohne Deckel be

trifft, könte mandie Frage auffwerffen: oß ,

die Urnen würcklich ohnbedeckt in den Tu

mulum hineingeſetzet, oder ob ſie alle mit

einem Deckel verſehen geweſen. Ich wolte

faſt das letztere zu behaupten über michneh

men. (!) Daß man aber die Urnasoffters

ohne dergleichen Deckel ausgräbet, undſel

bige bloß ſtehen ſiehet, erachte ich, komme

daher, daß ſie, weil ſieam erſten ptimumli

gonisičtum empfinden, meiſtentheitsdurch

das Hacken undNachgraben zerbrochen wer

den. Zum Beweiß deſſen führe ich die ſo

häuffig in den Grab-Hügeln, nahebey den

Urnen, gefundeneScherben an, welche man

wohl vor zerbrochene Deckelderer Urnenans

- r . . geben

(OTheils weil es nicht glaublich däß unſere Vor,

fahren ſo unvorſichtig ſolten geweſenſeyn/ und die geſamm-

lete Aſche einem unbedeckten Topſe anvertrauet haben /

weil die Erde welche man über die Töpffe geworfennoth

wendig in den Topffſelbſt eindringen und mit der Aſche des

Verbrandten ſich vermiſchen müſſen; Theils/weilſogar die

jenige Urnen die in einem beſonderen ſteinernen Begräb

niffe verwahret worden mitDeckeln verſehen ſind daman

doch nicht zu befürchten, daß die über dem Begräbnißauff

geſchüttete Erde mitder Aſche ſich vermengen werde,
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geben kanMan findet nicht alle Unnas

auff einerley Art bedecket. Einige haben

nur einen Platten Stein über ſich, wie an

der Hanswaldiſchen zu ſehen; wiewohl in

Preuſſen die wenigſten auff dergleichen Art

bedefet zu finden. Andere hingegen haben

einen gewöhnlichen, von Thon bereiteten,

und etwas erhöheten Deckel, der nicht um

gleich einem Galottchen iſt -
: . . . § XXIV.- : 3

. . Der Unterſcheidſolcher Deckelſchei

net den Unterſcheid derer Leichen anzudeus

ten, ſo, daß die Urne, welche nur mit einem

Platten Stein gedecket, die Aſche eines ge

meinen Mannes aus dem Volcke in ſich

hatte: Die anderen aber, die mit einem er

höheten Deckel verſehen, einen etwasvor

nehmeren in ſich (m) ſchlieſſen. Die Deckel

auff den Preußiſchen Aſch-Töpffen haben faſt

durchgehends oben ein kleines rundes Loch,

- durch

„Ände dieſe Mºmºſºmeinigen Grunddar
- Ände ſteinernen Begräbniſſen welche wir vor

ÄÄÄornehmereningegeben, keine Urne mit
Äpe Stein, ſondern alle mit einem gewöhnlichen

Deckelgefunden worden: Dahingegen vielejndengej

amtinensiºnſlºsääääääriä
A ... 27 :: . . . - - - - -
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durch welches etwa ein Finger gehen kan.

Man ſehe dasobenT.III.p.539.mitgetheilte

KupffervonNum. I3. biß 2o. Ob dieſeLöcher

von dem Töpffer mit Fleiß gemacht, oder

ob man zum Zierrath der Urne, oben einen

Knopff verfertiget, welcher durch die Länge

der Zeitund die ſtarck druckende Erde ab

gebrochen, und alſo in dem Deckel ein Loch

verurſachet, kanichivederbejahen, nochver

neinen. Dafern eine ſolche kleine Deffnung

mit Fleiß bereitet, ſo dörffte die Frage vor

kommen, zuwas Endemandergleichen Loch

in den Deckel gemachet. Wer dem Fabretto

folgen will, muß davor halten, es ſey ge

ſchehen, damitman ſo viel füglicher die Aſche

der Verſtorbenen mit denThränen der Hin

terbliebenen befeuchtenkönne, ohne, daßman

nöthig gehabt, den Deckelder Urnenabzu-

heben. Wem des Herrn D. Sperlingii

Meynung beſſer gefällt, der kan ihm über-

reden, esſey darum ein Loch in den Deckel

gemacht, damit die Näſſe, welche von der

feuchten Erde, durch den Topff, ſo dieſer

allbereit erweichet, in die Aſche dringet,de

ſto leichter wieder über ſich ſteigenm
- - - - - -

- -

/
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Am wahrſcheinlichſten dünckt mir des oben

benannten Herrn Rhode Gutachten, da er

davorhält, das Loch in dem Deckel habe

dazu gedienet, damit der Dampff und die

Wärme von den halbgebrannten Knochen

nach und nach ausrauchen könte. - -

- . . §. XXV. . . . . . . . ?

. . . Ob man ausgewiſſen Kennzeichenbe

urtheilen könne, wem dieſe oder jene Urne

zugehöre,wäre eine curioufe Unterſuchnng.

Zwarniemand wird von mir fodern, daß ich

den Rahmen deſſenangeben ſoll, deſſen Aſche

und Knochen in dieſer oderjener Urne liegen

denn dieſes würde mir und anderk unmög

lichſeyn. Dafern man aber auff dasGe

ſchlecht, Würde, oder Alter ſehen wolte, ſo

zweiffele ich nicht, daß man etwas davon,

viewohl nicht, alsetwasganz gewiſſes, ſon

dern das in gegründeten Muthmaſſungen

beſtehet, entdecken könne. Ich halte da

vor, man müſſe in dieſem Fall die Urnam

genau erforſchen, und ſowohl ihre Materie

und Gröſſe, als auch ihre Farbe fleißig be

trachten,Ä. auff ihren äuſſerlichen

Zierrath, an

umgeben, auff den Deckel, auffdie verſchar

- Pete

die Steine, welche den Topff
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rete Sachen, auff die in der Urne befindl

che Knochen, und andere darinnen geworf

fene Dinge genau ſehen, woraus man

zuweilen nicht undeutlich wird abnehmen

können, ob die Urna, die wir alſo unterſu

chet, einem Frauen-Menſch, oder Manns

Perſon, einem edlen oder unedlen, einem

aten oder jungen, einem Krieges-Obriſten,

oder ſonſt jemandengewidmetgeweſen. Niñt

man an der Urne wahr, daß ſie durch und

durch eine ſchwarze Coleur hat, und mit

beſondern Strichlein gezieret iſt, ſokanman

ſelbige leicht vor einen Aſch-Topff eines edlen

und hochangeſehenen Mannes halten, an

geſehen die ſchwarze Urnen nicht ſo häuffig,

denn die gelben oder röthlichen, ausgegraben

werden. Imgleichen, wenn eine Ürña aus

trefflich feinem Thon, auch wohl gar mit

Gold-Sand vermiſchet, ſich zeiget; wenn

ſie an Gröſſe die andern umſtehenden über

gehet ; wenn ſie mit geſpaltenen Steinen

von allen Seiten wohlverwahret, und oben

nicht einen platten Stein, ſondern einen er

höheten Deckel hat, wer wolte ſolche nicht

ºr einen Aſch-Topff eines hochgeſchätzten

Mannes angeben. Wenn man entweder
Tom.IV. » in
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in der Urne, oder neben ihr, Waffe

Schwerdter, Spieſſe, Lantzen, Sport

Zaum-Gebiſſe, Caſquetten mnd dergleichen

findet, wie in dem zu Breitenſtein entdeckten

Grab-Hügel, oder, in der zu Metgethen

hervorgezogenen recht ſonderlichen Urne,

werwolte zweiffeln, daß ſolche einem wackert

Krieges-Obriſten, und vornehmenSaamen

gewidmet geweſen, da dergleichen Rüſtuſ

gendenenVerſtorbenémitinsFeuerzuwerf

fen die beſtändige Gewohnheit war. Be

mercket man, daß die Urne von grobem

Thon, und gemeiner Farbe iſt, undanſtatt

des Deckels nur einen platten Steinhat, ſo

wird dieſes ein unfehlfahres Zeichen ſeyn,

daß inſolcher einer ausdemgemeinenVolcke

liege. Findet man in den Urnen Corallen,

Ringe, und andern Frauen-Zierrath, wie

oben Tom. III. p. 539. Fig. 23, 24, 25. 26,

27. ausgedrücket;imgleichen Armbände,

Haarnadel und dergleichen, ſo ſehe ich nicht

ab, warum man nicht ſolche einer Frauens

Perſon zuſchreiben dörfte. Ja der äuſſer

liche Zierrath an einer Urne ſcheinetſolches

zuweilen zu entdecken. Eindergleichen Aſch

- Topff war in dem Dirſchauiſchen Monu

«- ment,

k
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I ment, welcher äuſſerlich in dem Thon eine

ſº ordentliche Haß-Kette, mnd anſtatt der

Henegleichſam Ohrgehängpraſentiret.

Selbſt das Alter desjenigen, der in der Urne

ſo verwahret läſſich wahrſcheinlich ſchlieſſen,

theits aus der Gröſſe des Topffs, theils aus

den Knochen, welche darinnen befindlich,

insbeſondere aus denen ſich zeigenden Zäh.

nen. Denn ſo die Urne ziemlich klein kan

man ſie einem jungen Kinde, ſo ſie etwas
FÄ.

Ein gleiches lehren uns die Knochen und -

: für andern die Zähnen, aus deren Diame

ºr man einigermaſſen das Alter des Ver

ſtorbenen beurtheilen kan... :::

- S. KAVI. . . . . . .

„ WÄnbemercietmannicht

ºdaß einige irdene Gefäſſe ihnen zur
Seite ſtehen, die entweder mit Erde gefül

N et oder ganz leer ſind. Man kan dieſe

Äweder anſehen, daß ſie gebrauchettvor.

Äen Wein auffzuheben, welchen man

gewendet, die geboannte Knochen zu wg

hen. Oder man kan ſie vor allerleyHauß

Geräth halte deſſen ſich der Verſtörje
- - - "FitJ2 ſ . . . 7 irºz

........

/

v
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im Leben bedienet, und welches ihm zudem

Ende mit in den Hügel geſetzet, daß er ſol

ches wieder in der andern Welt nützen mö

ge. Bey dieſen Meynungen kanmannoch

die dritte annehmen, daß in ſolchen aller

leyLebens-Mittelgeleget, theils die Seelen

der Verſtorbenen daduzchzuerquicken,theils

das gewöhnliche Todten-Opffer verrichten

zu können. Ichtrage kein großBedencken,

die beyde letzte Meynungen anzunehmen.

Denn einmahlzeiget die Geſtalt ſolcherGe

fäſſe, daß ſie mit unter das Hauß-Geräth

zu zehlen: ſodann iſt es unleugbahr, daß die

Alten alles dasjenige, was der Verſtorbe

ne in ſeinem Leben entweder gebraucht, oder

ſehr geliebet, mit ins Feuer geworffen

damit er ſich mit ſolchem in der andern

Welt ergötzen könne. (n): Denn ſie hatten

dieMeynungeingeſogen, daß die Seelen der

Verſtorbenen, in jener Welt,ineben dem Zu

ſtande ſich befinden würden, in welchem ſie

in dieſem Leben geweſen. Man hat dieſe

Gefäſſe auch nicht unrecht vor Töpffe anzu

::: - ſehen,

(») Es gehören hieher die beſten Kleider Jagd

- Hunde Pferde Waffen und dergleichen folglich auch das

Hauſgeräth.
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ſehen, in welchen unſere Vorfahren Speiſe

und Tranck den Verſtorbenen mitgegeben,

damit ihre Seele geſätiget werden könte,

wenn ſelbige Hungeroder Durſtankäme.(9)

§ XXVII. -

Wie lange die Urnen unter der Erden

geſtanden, kan man ſo genau nicht anzeigen.

Der gelehrte Herr Rudbequius, der etliche

Iooo. Grab-Hügel eröffnet, meynet, daß

man aus dem Moſt, der auff denen, um den

Grab-Hügel von auſſen gelegten Steinen,

bemercket wird, das Alterthum der Urnen

gar wohl ſchlieſſen könne. Denn ſo derſelbe

(e) Es iſt dieſes umſovielglaublicher / weilauff dem

damahls/nuch Verbrennung und Beyſetzungdes Verſtorbe

nen zugerichteten üblichen Todten Mahl die Seele des

Verſtorbenen, von welcher man meynete, daß ſie vor der

Thüre ſtünde mit eingeladen wurde da denn die Anver

wandten ein gewiſſes Theilvon allen Speiſen unter den Tiſch

warffen auch Geträncke auf die Erde goſſen damit die

Seele erquicket würde. Nach verrichteter Mahlzeit jagte

der Prieſter nachdem dasHauß gekehret die Seele mit

wiederzum Hauſeheraus mit den Worten: Jely

pily Duſzycenuyven nuvven, das iſt ihr Seelchenſeyd

eſpeiſet und geträncket darum ſo gehet von hinnen. Es

omt dazu daßzu den Zeiten, da man die Cörper nicht mehr

zu verbrennen, ſondern ordentlich zu begraben/die Gewohn

heit eingeführet denen Todten dennoch Brodt und ein Lägel

mitBier zu den Häuptern geſetzet. Es iſt dieſer Gebrauch

nicht ſogar angenohinLitthauenim Schwangegegangen.

-/
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eines Fingers dick über dem Stein liege,

Ä
ter verborgene Urnenallbereits 300. Jahr

unter der Erden geweſen. Wäreer 2.Fin

Ä dick, ſo ſolte man dencken, daß eine Zeit

- von 866 Jahren verlaufen; und dafern

er 3. Finger hoch wäre, ſo könteman davor,

halten, daß sog. Jahr verfloſſen, als man
die Urnas in ſolchenÄ Alleit

man hat mit demÄ Treuer Urſachzu

zweiffen, ob dieſe Anzeigevorſörichtigan

genommen werden könne. Denn wie das

Erdreich beſchaffen, ſo wächſt auch der

Moſt, entweder zeitig (p) oder langſam.

Ich halte davor, daß es unmöglich ſey, ei

nige allgeheilte Kennzeichen anzugeben, aus

welchen man ohnfehlbahr abnehmen könne,

wie lange die Urnen mit der Erde bedecket

geweſen. Doch leugne ich nicht, mankön

neauſfeinig sººººººº
-

- : . - . . . . . .

(F) Dafern daſſelbe ſehr feucht iſt und eine überflüßige

# inÄ in kurzer Zeit bemo

e Steine antreffen. Iſt ſelbiges aber ſandicht und faſt

ſehr trocken, ſº wird ſich der Möſt deſto ſparſamer zeigen

Es ehret der HerTreuer aus eigener Erfahrung daßert

da er in ein# und ausgedörreten Erde wohl über

Ä Gabgegraben kaum GraßyielwenigerMoſ

(Ingelroſeſ. - - - -

A -
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wielange eine Urne unter der Erden geſtan

den, undzu welcher Zeit ſie etwa hineinge

fetzet. Jchmeyne,mankönne ſolches wahr

nehmen, wennmanbey Unterſuchung eines

Grab-Hügels, ſowohl auf dasjenige acht

hat, was in den Urnen ſelbſt, als auch was

neben ihnen indem Tumulo ſich finden läſt.

Finden ſich in dem Aſch-Topff einige Mün

Heu, inſonderheit ſolche, auf welchen der

DNahme des, der ſie ſchlagen laſſen, durch

das Feuer nicht allzu unkäntlich worden,

ſo wird esleicht ſeyn, die Zeit anzugeben, da

man die Urne verſcharret. Auff ſolche

Weiſe kanman das Alterthum des Stabla

ckiſchen Monuments, ohne ſonderes Nach-

dencken, beurtheilen, weil in ſelbigem 3o.

Numi mitdem Nahmen, Michael Küch

meiſter von Sternberg, gefunden worden.

Dieſe Zeitwürde aus dem Moſt, der auff

dem Stein geweſen, ſich ſchwerlich haben

errathen laſſen. . . . . . . . . .

§ XxvIII. - --

- Nicht nur die Münzenlehren unsdie

fes erkennen, ſondern auch andere Sachen,

Die man nach damahliger Gewohnheit aus

dem Feuer geſammler und in die Urnag
. . " J4 vorf
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worffen. Die zu BalgaausgegrabeneUrna

hielte eine bebrannte Börnſteinerne Coralle

in ſich, aus welcher man nicht unebenerken

men kan, daß ſolche in den Hügel geſetzet ſeyn

muß, da man den Börnſtein noch in einem

groſſen Werth in Preuſſen hielte, folglich

ehe die Mariani einen Einfall in Preuſſen

gethan, angeſehen zu ihrer Zeit der Börn

ſtein nicht ſonderlich geachtet worden. Die

in den Hügeln hie und dagefundene Stücke,

von Erzt oder Eiſen, geben nicht weniger

Gelegenheit an die Hand, das Alterthum

eines Tumuli zu entdecken. Denn da das

Erztden alten Preuſſen nicht frembde, wohl

aber der Gebrauch des Eiſens unbekannt

geweſen, ſogar, daß ſie auchim Kriege,vor

alten Zeiten, ſich deſſen nicht bedienet, ſo

entſtehet die Muthmaſſung, daß diejenigen

Urne, bey welchen man Stücke von Ertzt

gefunden, ungleich älter ſeyn müſſen, denn

diejenigen, bey denen Reliquien von Eiſen

gefunden worden. (4) Endlich entdecket

- - ---- auch

(4) Es komt dieſes mit der Anmerckung derer über

ein / welche in andern Oertern auſſer Preuſſen / gleichfals

Grab-Hügelzu unterſuchen ſich die Mühe gegeben als wel

che ein gleiches behaupten insbeſondere da ſieÄ
- - - MÜNUM
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auch ſelbſt der Ort, wo man die Urnenaus

gegraben, das Alterthum eines Grab-Hü

gels. Aus dieſem Grunde ſchlieſſet Herr

M. Bäyer gar wohl, daß die bey dem alten

Schloſſe BalgaÄ Urne ſehr alt,

und lange vor der Ankunft derer Creutz

Herrenverſcharret, ſeyn müſſe, weil ausder

Preußiſchen Hiſtorie bekannt, daß dieCreutz

Hrn ſicham erſten dieſesSchloſſes bemächti

get, auch vondannen niemahls ausgetrieben

worden.Diezu Sorquitten entdeckte Urnen

hieltder Herr Pfarrer Riedel unter andern,

aus Betrachtung des Orts, woſie gegraben

worden, vor älter, denn andere Urnen.Denn

denjenigen Strich nennet man Galinder

Land, welchen Theil, wie Düsburgſchrei

bet, die Ordens-Herrenganz verwüſtetge

funden, und von Leuten entblöſſet, daher

vermuthlich die in folgenden Zeiten gefun

- J 5 dene

nommenfdaß die Urnen/beywelchen Eiſenbeygeleget noch

ſehr ſtarck feſt und in einem guten Standegeweſen dahin,

gegen die anderen beywelchen Erzt gefunden ſehr mürbe

und zerbrüchlich vorgekommen. conf. Jac. a Mcllen rela-

tionem de curioſis obſervationibus circa tumulos ſe- ,

pulcrales Cimbricos, welche den Novis litter. Maris

Balth. A. 1699.p. 88. eingerücketl und D. Joh.Dan. Majo

ren im bevöickerten Cimbrien 1692, fol- -
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deneUrnen lange vor ihrer Ankunfftmüſſen

beygeſetzet worden ſeyn. . . . . . . .

:: .. : 2 S.: XXIX. : --- --

Die Erfahrung giebt es, daß die Ur

neu in der Erde, von der vielen Feuchtigkeit,

ſehr weich werden. Wie man denn anders

werts Urnen gefunden, durch welche die

Wurzelnvondenen anff dem Bergegeſetzten

Bäumen durchgedrungen, ohne ſie ganz zu

zernichten, welches kaum würde geſchehen

ſeyn, wenn ſie nicht ſo ſehr mürbe geweſen

wären. Eben daher hat man herzuleiten,

daßdieſvenigſten Urne ganz hervorgebracht

werden, weil ſie wegen ihrer mürbe leicht

zerfallen, wenn man ſie hervorziehen will.

Die wahre Urſach davon geben einige die

groſſe Feuchtigkeit an, welche in der Erden

ſich befindet, und die ſtets vermehret wird,

wenn der herabfallende Regen ſich in das

Erdreich ziehet. Andere führen ſie von der

Art die neuverfertigte Töpffe zu trocknen

her, und halten davor, daß die Urnen, welche

durch das Feuer im Ofen ihre gehörige

Härte bekommen, niemahls ſo ſehr erwei

chen, es ſey denn in einem gar zu feuchten

Erdreich: welches die Altenbewogenzu#

- - - - - - ei
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ſcheidungen derer GränzengebrañteScher

belzn brauchen, weil dieſe nicht ſobald ihre

erſte Härte verliehren. Dieſenigen Urnen

aber, welche nur an der Lufft und der Son

nen-Hitze gedörret, werden in kurzer Zeit

mürbe. Da nun viele Urnen nur äuff die

letzte Art getrocknet ſind, welches inſonder

heit zu beſtätigen ſcheitet, daß ſie, wenn ſie

gleich mürbeausgegraben werden doch bald

an der freyen Lufft wiederum erhätten, ſo

wäre nicht wunder, daßſie ſo ſehr weichund

mürbe in dem Hügel angetroffen werden.

...: H XXX. , - - - -

- Werdieſesbeyihm überleget, der wird

von ſelbſten ſchlieſſen, daß man groſſe Be

hutſamkeit anzuwendenhabe, dafern man ſie

unverletzt mit ſich nach Hauſe tragen will.

Manwird bey Anshebung einer Urne, mei

nes Erachtens, klüglich handeln, wenn er

dem Vorſchlag des Herrn Treuers (r) fol

get ? Anfangs ſoll man die auffgeworffene

Erde ſuchen wegzuſchaffen, und die, ſowohl

auff, als in den Hügel, gelegte Steine fort

bringen, biß ſich einige Merckmahle von de

-...! -- ifº

L. (r) In der Beſchreibung der Märckiſchen Todten

Töpfe, -

L

TT
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nen Urnen hervorthun. Sobald der ober

ſte Theil einer Urne ſich ſehen läſt, ſollman

mit der Hand, ohne dabey einen Schauffel

zu brauchen, die Erde, rings um die Urna,

wegſcharren, daß ſelbige frey ſtehe. Nach

dieſem ſoll man ihr einige Zeit vergönnen,

biß ſie der äuſſerlichenLufftgewehnetwerde,

und ihre vorige Härte überkommen. Als

denn ſoll man behutſam die Erde, über ſpels

cher die Urne ſtehet, allmählich hervorneh

men, die Hand unter den Boden der Urne

ſchieben, die Urnam in die Höhe heben, und

in der freyen Lufft eine Zeitlang halten,da

mit die Feuchtigkeit, an dem unterſten Theil

der Urne, durch die friſche Lufft, verſchwin

de. (s) Welchen nach dieſen Regelnzuver

fahren nicht beliebet, die werden, mit ihrem

Schaden, inne werden, daß ſie zur Beloh

nung ihres mühſamen NachgrabensundEr

öffnung eines ſo hohen Hügels, anſtatt der

gantzen Urne, nur zerbrochene Stücke und

Scherben mit ſich werden nehmen können.

§. XXXI.

(*) Dieſe letztere Regul hat man um ſo viel mehrnö.

thig in acht zunehmen, weil der Boden der Urne, auffwel

chem die geſammleteAſcheund Knochen ruhen gemeiniglich

durch derſelben Schwereldaer ſo mürbe abzufallenpfleget.



vºn Prºsºde 3»

«... . . . § XXXI. - -

Noch eins iſt zu erwehnen übrig, ne

lich, auff was Artman den Grab-Hügel

ſelbſt zu eröffnen habe. Einige halten vor

das ſicherſte, wenn man im Grabenalſover

fähret, daßmanden Hügeloben etwa 5.biß

Schuh breit eröffnet und von Weſten

egen Oſten, in der Länge des Hügels, fort

Ä Äj dieſe Weiſe würdej

gewiſſeſten, nicht nur die vergrabene Urnen,

ſondern auch allen übrigen beygelegten Vor-

rath antreffen. () In Preuſſenhat man

ſich verſchiedener Manieren bedienet, die

auffgeworffene Hügel zu eröffnen. Eini

gen hat es gefallen, in den Berg von unten

zu graben, insbeſondere von der Seitege

gen Mittagzu. (*) Andere machen oben

() Es will dieſe Art die Erfahrung beſtätigen an,

geſehen gegen Weſten mehrentheils die Brandſtäte in der

Mitten die AſchTöpffenund gegen Oſten viele Sachen ge

funden werden die dem Verſtorbenen mitgegeben. Mit

hin recommendiret ſich dieſe Art zu graben auch darum /

weil ſie ohne zu befürchtende Gefahr etwa von den Stei

nen beſchädiget oder von der eindringendenErde bedecke,

zu werden fortgeſezet werdenkan-

(w) Es hatÄ dem Herrn Pfarren in

Sorquitten anfangs beliebet. Allein weil eine sº
- - liche

-
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in der mitten des Berges eine Oeffnung, und

dringen ſo weit hinein, biß ſie auff die Urnas

kommen. Solche Weiſe haben unterſchie

denein Preuſſen in acht genommen.(x) Wie

derum hat ein anderer 4. biß in das Cen

rumhiauffende Linien gezogen, und von

allen4. Seiten ſo angegraben laſſen, biß die

Arheiter in der Mitten zuſammen gekom

nen, daß alſo der ganze Hügel, durcheinen

Creuzſchnittiertheitet worden. (y).
" Cº. g: Sº z: – - §. XXXII.

Fiche Gefahr ſchiebehereignet indem die Erde von oben######er.

te mehrentheils bedecket ſind unſere Curioſität ſchlecht be

ºhn dörffen iſt dieſe Weiſe nicht ſonderlich zu loben.

- (x) Nicht nur der ſehr beliebte Herr M. Heinrich

Porſch in der Entdeckung dererbeyder Stadt Heiligenbeil

gelegenen Heydniſchen Gräbern, ſondern auch deſſen ganz

gleichförmiger Herr Söhn7 des hochlöblichenÄ
ſchen Regiments wohl meritirter Feld Prediger und Adj.

Diac, Haberberg in dem zu Breitenſtein entdeckten einem

Grab Hügel. Nicht weniger der kurz gedachte Herr Pfar

rer Riedel in der Eröffnung derer im Coarckiſchen Wälde
befindlichen Hügeln.Ä gleich mit keiner

Gefahr vergeſellſchaftet wird ſie doch ein curieuſes Ge

müthnicht ſtillenſweilmanbeyſolchem Verfahren zwar die

Urnen aber nicht allezeitallen Apparatum mitnehmen kan

alswelcher zuweilen eine gute Eckenach Oſten von den Ur
nen entfernet iſt. . . . . F. - ...

Cy) Es iſt dieſes bey dem andern Tumulo zu Brei

kenſtein geſchehen. Ich dencke dieſe Art einen Ä
ſºllſt

- 2
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--- * * * § XXXII.- :-22 t... -

: - ... Eine mühſame Arbeit vergeblich vor

genommen zu haben, kannicht anders, denn

anſtatt des Vergnügens lauter Verdruß

erwecken,daher erachte ich vornöthig einige

Kennzeichen anzugeben, voraus man eini

germaſſenurtheilen könne, ob es der Mühe

werth, einen gefundenen Hügel zu eröffnen

oder nicht. Man kan bald, in dem erſten

Augenſcheinabnehmen, ob ein Tumulusall

bereit durchwühlet, wenn man nur fleißig

die Spitze des Hügelsanſieher, ob ſolche gea

funcken,oder nicht. Dafern das erſtereſ

befindet, ſo wolte keinem einrächig ſey
- - : “:

- *

- - - -
!

- - - -

Fämenwir FTSTF gläich machen
- indem das vornehmſtedaß in einen Tumulum geleget wor

den mehrentheilsnur in der Linie befindlich iſt, welche von

Oſten gegen Weſten gemacht wird. Wie denn auch der

Ausgang der geſchehenen Eröffnung dieſes Breitenſteinis

ſchen Tumuli gezeiget/ daßman auſſer einer Haarnadelf

oder einen alten Drath nichts weiter herausnehmen kön

nen davielleicht unter dem Oeſtlichen Teil dieſes Tumuli

uochetwas verborgen liegen dörffte daß vonmehrerer Er

hebligkeit wäre. Ichmuthmaſſe dieſes daher weil der alke

Drath oder Haarnadel/welcher mit verſcharret zu werden

pflegte ein Vorbothe eines gröſſeren Apparatus zu ſeyn

ſcheinet/der curieuſe Gemüther gleichſam locket mit uns

ermüdetem Fleiß den ganzen Tumulum durchzuwühlenum

der beſſeren Stücke anſichtig zu werden. - »

...

/
–
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nen erhöheten Hügel noch einmahldurchzu

graben, weil ſolcher vermuthlich ſchon von

andern unterſuchet worden, da deſſen einge

ſunckene Spitze uns gnugſam warnet, daß

der Hügelſchonvon anderngeſtöhretſey.(z)

Scheinet aber die obere Spitze noch unvers

ſehret, ſo willes faſtauff dieſe Probeankom

men, daß man miteinem langen ſpitzigen Ei

ſen, von oben, in den Tumulum,hineinfahre,

und wohl beobachte, ob ſolches auff groſſe

und breite Steiueſtoſſe. Wodieſes, ſo kan

man feſthoffen, der Tumulus wäre nicht nur

unverſtöhret, ſondern man werde ohnfehls

bar daſelbſt Urnen antreffen. (aa) Wiewohl

auch dieſe Probe nicht allgemein iſt, ange

ſehen einige Tumuli gar keineSteine in ſich

halten, undhaben doch gleichwohl viele Ur-

nas entdecket. Man kan auch, wenn man

einen Hügel zu eröffnen ihm vornimmt, be

: - NLP2

(z) Eshat dieſes Herr M. Porſchbey ſeinen eröffne

ten Hügeln als ein unwiederſprechliches Merckmahl an

geſehen. -

s (aa) Es bedienen ſich dieſer Probe auch unſere Tode

ten-Gräber wenn ſie vor einen VerſtorbenenlauffdemKirch

hoſe einen leeren Platz zur Grabſtätte ausſuchen, da ſie

denn auff dieſe Art gar leicht mercken können ob der dem

# gewidmete Ort einen Sarg in ſich ſchlieſſe

H9 M1 -
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mercken, ob, wenn man auff die inwendige

Steine des Hügels im Graben gekommen,

ſich etwa ein Schall hören laſſe, als welcher

ein gewiſſes Kennzeichen iſt, daß in dem

Berge ein hohler Ort befindlich, in welchem

einige Aſch-Töpffe verwahret. Dieſer ge

höreteSchallhatbeyEntdeckung desStab

lackiſchen Monuments dem Unterſucherge

wiß verſichert, es wäre daſelbſtein Heyden

Begräbniß, welche Muthmaſſungauch nicht

trüglich geweſen. Diejenige, welche von

unten in den Berg graben, haben achtzuge

ben, ob einige Kohlen befindlich. Sodieſe

ſich zeigen, kanman ſelbige als Vorbothen

einer Brandſtätteund folglich einesBegräb

niſſes anſehen : -

VI.

Kayſers CaroliV. Beleits

Brieff D.Luthernertheilet/aus

dem Originali. ()

TomTv. K . . §. I.

(5 Dieſes SignaTſ auf der Wallenrodiſchen

Bibliothec befindlich und von des Luther Eidam Gerº

sie von Kunheim damaligen Herzoglichen vº.
Lgt D/
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S. I.

On dem Salvo Conductu D. Mar

tini Lutheri hat zwar bereits auff

hieſiger Univerſität der verſtorbene

berühmte TheologusD.GodofredusWeg

ner A. 1698. eine Diſputation gehalten.

Jedoch weil wir uns in dem vorhergehenden

33ſten Stück (a) anheiſchiggemacht, den

ſelben dem Erleuterten Preuſſen mit einzu

verleiben, ſoſvollen wir auch, indemobge

dachte Diſputation jetzoin ſehr wenigerGe

lehrten Hände iſt, hiemit unſern Verſpre

chen nachleben, und daſſelbe, ſo viel müglich,

erfüllen. Es lautet demnach derſelbenach

ſeinem wahren Original, wie folget:

Dem Erſamen unnſerm lieben andechtign

DočtorMartin Luther Auguſtiner Ordens.

Arl von GOttesGnaden erwelter Rös

miſcher Kaiſer/ zu allen tZeiten M7erer

des Reichs &c. Erſamer lieber andechtiger.

WTachdem Wir und des heiligen Reichs

Stennde yetzthieverſamelt. fürgenommen.

- Und

LandRath und ErbHerrn von Mülhauſen c. als welcher

Lutheri dritte Tochter Margaretham zur Gemahlin ſich

auserſehen ins Land gebracht nach deſſen Tode aber an

den berühmten CanzlerMartin von Wallenrodt gekommen

(a) P. 64. § 15.

--

)

z
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und entſchloſſen. der Leren und Büecher

halbenſo ainZeither von dir ausgeganngen

ſein.entkündigungvon dir zu empfahen. 5a

ben wir dirherzukumen undvondannen wie

derum andeinſicher gewarſam. unnſer und

des Beichs frey geſtrackh ſicherhait. und

Gelait gegeben. daß wir dir hieneben zus

ſennden mit Beger.du wolleſt dich fürderlich

erheben. alſo daßdu in den ain und zwan

gigeſten Tagen. in ſolchem unſerm Gelait.

beſtimbt.gejßlichenhiebeyunsſeyeſt und

mit ausbeleibeſt. dich auch kainsGewalts.

oder Unrechtens beſorgen-dann wir dich bey

dem obgemelten unſerm Gelait. veſtiglich

hanndhaben wellen. uns auch aufſölch dein

Zukunfftenntlich verlaſſen. und dutuſtdar

an unnſer ernnſtlichÄ Geben

in unſer uud des Reichs Stadt Wormbs

am ſechſten Tag des Moneds Martii. Anno
C

XV. und imain und zwantzigiſten. Unſers

Reichs im anndern Jaren. -

CAROL9. *.

Admandatum dni. Imperatorispprm.

Albertus Cardinalis, moguntinus.

Archicancellarius ſſt.

Niclas Ziegler.

Jr Barl der fünfft von GOts Gna

den ErwelterFrºhe Baiſer. zu #

2. lett

-

- -
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len, geiten Merer des Reichs. in Ger

manien zu 31ſpani. Haider Sicilien Jhe

ruſalem. Hunngern. Dalmatien. Croacien 2c.

TKunig. Erg - 3ergog zu Oſterreich. und

Hertzog zu Burgund. Grave zu Habſpurg.

lanndern. und Tirolzr. Bekennen als wir

aus beweglichen Urſachen. Martin Luter

Auguſtinen Ordens hergen Wormbs er

fordert, daß wir im deßhalben unnſer und

des heiligen Reichsfrey geſtrackh Sicher

hait und Gelait. wider menigklich gegeben

und zugeſagt haben, und tun dasvon Bai

ſerlicher Macht, wiſſentlich in Brafft diſs

Briefs. alſo daß er in ein und zwantzig Ta

gen. den mechſten nach überantwurttung

diſs unnſers Briefs. her gen Wormbs ku

men - und daſelbst unnſer und des Reichs

Stende Hanndlung auswartten. und dar

nach von dannen.biß wider an ſein ſicher

Gewarſam ziehen ſol und mag. von vnns

und allerniemigklichen unbelaidigt und uns

merhindert. Undgepieten daraufallen Chur

furſten. Furſten geiſtlichen. und weltlichen.

Prelaten, Graven. Freyen, Herrn Rittern,

Änechten. Hauptleuten Vitztumben. Vog

ten. Phlegern. Verweſern: Ambtleutten.

Schultheiſſen. Burgermaiſtern. Richtern.

Reten. Burgern Gemainden. und ſonſt al

len andern unnſern und des Reichs Unnder

thanen und getrewen. in was Wirden

- - Stats
- -
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Stats. oder Weſens die ſein.ernnſtlichmit

diſem Brief und Wellen. daz ſyſolch unn

ſer vnd des Reichs Sicherhait vnd Glait.

andem gedachten Martin Luter.ſtettund

veſſt halten. Jm auch in ſeinem hin und

widerziehenÄ und gelaitet zuwer

den verſchaffen. und ime dawider mit be

laidigen.nocº bekumern. nochdesyemands

anndern ze fün geſtatten. in kein weiſe als

lieb ainem yedenſey. unſer und des Reichs

ſwer Ungnad. und Straff zu vermeiden.

das mainen wir ernſtlich. Mit Urkundt ,

diſs Briefs. Geben in vnnſer und des

Reichs Statt Wormbs,am ſechſten Tag

des MIoneds Martii nach Chriſti Geburde

funfgehen hunndert. und imainvndzwans

gigeſten Unnſer Reiche des Römiſchen. im

anndern und der anndern allerim ſechſten

Jaren. . . . .

CAROL9.

-- - N

admandatum dni. Imper.pprm.,

Albertus Cardinalis, moguntinus.

Archicancellarſſt.

Niclas Ziegler.

$. II.

Dieſes iſt nun der ſo berühmte Sal-

vus Condučtus, auf welchen D. Lutherus, -

uebſt dem feſten Vertrauen auffGOttynd

K 3 ſeiner
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ſeiner auff die H. Schrifft feſtgegründeten

Lehre ſeine völlige Hoffnungſetzte, und ſich

nach Worms gleichſam mitten ins Feuer

wagte. Es waren allerdings einige, vel

che ihm wiederrathen wolten, den hohen

Käyſerlichen Worten nicht allzu ſicher zu

- tranen, indem ſie ihm die wichtigen Exem

pel Johannis Huſſenund Hiéronymi Pra

genſis, theils ſeiner allbereit vom Pabſt in
Rom verdammten und verbrannten Bü

cher, wie auch den auffdem ConciliozuCoſt

nitz in der 19ten Sesſion feſtgeſetzten heylo

ſeſten Canonem,(b) Quod nonobſtantibus

ſalvisconduétibus ImperatorisRegum&c.

posſit per judicem competentem de ha=

reticapravitate inquiri, zu Gemüthe füh

reten, (c) Dem allen aber es
hat

(b) Davon ſtehe mit mehrerm Tomum XXIX.

Conciliorum pag 47.edit, Paris. -

(e) Petrus Suavis oder Paulus Sarpius, ein Ita

liäner und Catholicke ſchreibet in ſeiner hiſtoria Concilii

Tridentini davon alſo; Non deerant in eo ſenatu, qui

conſtantienſis concilii aéta probantes dicerent, fidem -

ei minime ſervandam eſſe; ſed horum ſententiae Lu

dovicus comes Palatinus elector refragatus eſt, tan

quam ſempiternum dedecus inurentinomini Germa

nico; cum indignatione affirmanshaud quaquameſſe

ferendum, ut in gratiam ſacerdotum Germania pu

blieae fidei violata infamia laborare debcat
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1

hat er doch den Trieb ſeines heroiſchen Gei

ſtes gefolget, und die augenſcheinliche Ge

fahr mit groſſem Muth verachtet, ſagend:

Der Teuffel wolle ihn gern furcht
ſammachen,dieweiler ſehe,daſ durch

Bekäntniſ der Warheit ſonderlich

an einem ſolchen herrlichen Ortſein

Keich fallen würde. (d) Er machte

ſich demnach zu einem Märtyrer Tode be

reit, wie ſolches aus einem von ihm an Ge

orgiumse-Tgeſchriebenen Briefe(e)

4 : gans

(d) Sleidanus deſtaturcligienis Lib. 3.inprin

eipio. edit.Germ. - -

(e) Esſiehet derſelbeinden Deutſchen Tom... Jen.

fol. 43. wir halten vor dienlich denſelben allhier gan

einzuverleiben, damit man handgreiflich ſehen könne da

das verſtockte Reich der Finſterniß ſeinen Blut- durſtigen

Höllen Geiſt, welcher wieder Lutherum bereits vor zwey

hundert Jahrengetobet1 nochleyder heutigesTages in dem

unſchuldigen Blut ſeiner Glaubens-Genoſſen ſich abzukühs

len und bey aller Gelegenheit auffs Grauſamſtezu verfolgen

und zu morden nicht ablaſſe. Erlautet wie folget:

Ich habe die Artickel lieber Spalatine ſo

ich wiederruffen ſoll und anders mehr ſo mir

fürgeſchrieben iſt, mich darnach zu richten und

zU#empfangen. Abergedencke nur nicht!

daß ich ichts wiederruſſen werde, weil ich ſehe

undmercke daß die Papiſtenkein andern&#
PN

-
--

-

/
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Ä deutlich zu erſehen iſt. Aus dieſen

Umſtänden kanman alſo erſt recht erkennen,

mit was vor einen inbrünſtigen Geiſter das

ſchöne Lied, Eine feſteÄ unſer

GOtt, welches er auf der Reiſe nach

#“ verfertiget haben ſoll, gemacht

ß.

- §.III.

und Behelff wieder mich haben darauffſie ſuſ

ſen/ denn daß ich wieder der Kirchen / die ſieih

nen erdichtenund träumen / MißbräuchundCe

remonien geſchrieben habe. WilderhalbKäy

ſer Carol antworten: So-ich allein des Wie

derruffs halben erſcheinen ſoll wolle ich nicht

kommen. Sintemahlen es eben daß Anſehen

hette als were ich bereits drauſſen geweſt und
nu wieder herein kommen/ denn ich könte auch

hie wiederruffen, wenns allein darum zu thun

wäre. Wilaber Sein Käyſerl. Majeſt. mich

über das foddern, daß ich ſoll umbrachtwerden

und von wegen dieſer meiner Antwort mich für

des Reichs Feind halten / wil ich mich erbieten

zukommen. Dennich gedencke nicht zu fliehen

noch das Wortinfahr ſtehen zu laſſen. Son

dern es bekennen biß in Tod/ ſo fern mir Chris

ſtus gnädig iſt / und beyſtehet. Ich bin aber

gewiß, daß die Bluthund (die Papiſten) nicht

ehe ruhen werden biß ſie mich hingerichtet#
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W

- §. III. - D

Was nun ferner mit Luthero auff

dem Reichs-Tage vorgegangen, wie er kei-,

nes weges ſchlecht revociren, ſondern aus

der Heil. Schrifft überzeuget ſeyn wollen,

wie er auffkräfftige Vorſtellung Churfürſt

Ludewigs von der Pfalz und anderer Für

ſten daſelbſt dimittiret, anff der Rückreiſe

von zwene von Adel Johanne Berlebſch,

Hauptmannen zu Wartburg,und Burchard

Hundten, Herrn des Schloſſes Altenſtein,

zwiſchen beſagtem Schloſſe und dem Flecken

- - Schwei

ben. Gerne wolte ich wenns bey mir ſtünde

daß niemand ſich an meinem Blut vergreiffe/

denn allein die Papiſten. (†) Achwir ſindgan

und gar zu Heyden wieder worden, wie wi

vor Chriſtus Zeit geweſen. So gewaltig hat

der liſtige Anti- Chriſt die Reiche der Welt nu

ſo viel hundert Jahr in ſeiner Gewalt gefangen,

Des HErrn Wille geſchehe. Indesrathe ich

wem zurathen iſt, daß er ſich nicht theilhafftig

mache des ſchändlichen Raths der Boßhafftigen:

Grüſſe die zu grüſſen ſind. Gegeben Dienſtags

nach JudicaMDXXl. -

Hiemitziehlet er bloß auffdenPabſtund die Cleri

cos, als welche wolten Lutherus ſolte abſolute ohnübers

zeugt und unüberführet wiederruſſen und ſeine Lehre vor

gottloß und irrig halten. Nicht aber auffden Käyſer und

andere Fürſten als welche ihn hören wollen.
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Schweina nahe am Thüringer Waldeauf

gefangen, nach dem Schloſſe Wartburgge

bracht, und daſelbſt unter dem Nahmen

Juncker Görgen, über 10. Monathgefan

gen verhalten worden, daß kan man aus

ſeinen eigenen (f) und anderer Gelehrten

Schrifften mitmehrern daſelbſt leſen. (g)

§. IV
-

Wir fügen hiebey fünffe unſersWiſ-

ſens bißher noch nicht edirte Briefe, welche

Lutherusan ſeine liebe EhegattinCatharina

von Boren geſchrieben, und deren Origi

nalia auff der Wallenrodiſchen Bibliothec

verwahret werden. Man hat einige Fa

miliaire und luſtige Scherze, die der liebe

Mann darinn gebraucht, weggelaſſen, um

denen Feinden des Evangeliinicht Urſachzu

läſtern zu geben.

WTad und Friedeynn Chriſto. Geſtern

Jhab ich dir geſchrieben und einen Brief

ingten. Herrn mit geſchickt daraus duVer

nennen kanſt/ wie die unſern zu Augſpurg

wollen auff ſein / demnach hoffe ich (wo

GOtt Gnade gibt ) wollen wir ynnÄ
zehn

(f) vid.Tom, Il. Witteb. -

5 conf. seidanus, Seckendorff, Schlegels vita

spalatini, Struve und andere.
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zehnTagen bey euch daheymen ſein. Wie wol

ich acht/unſerSachewerde nicht gar unver

dampt bleiben. Da ligt auch nicht M7acht

an / Sie wollen ſchlecht die Münch und -

Wonnen widder ynn die Klöſter haben.

Doch hat der Riet-Eſel anher geſchrieben/

er hoffe / das man zu Augſpurg werde abs

ſcheiden mit Frieden ynn allen Gaſſen. Das

gebe GOtt. Unndwere eine groſſe Gnade/

So bedürfen wirs alle wol/weil derTürcke

ſo an uns wil. HiemitſeidalleGOttbefoh

len. Amen.Sonnabends nachMatthei 530.

Martinus LutheR,

ZuHande Frauen Katherin Doctor Lu

therin zu Wittenberg.

GÄ unnd Friede ynn Chriſto. Jch

weiß dir nichts zu ſchreiben / weil M.

Philipps (*) ſambt dem andern ſelbs

heymkommen. Ichmußlenger hie bleiben

umb des fromen Fürſten willen. Du magſt

dencken/ wie lange ich hie bleiben werde/

oder wie du michloßmacheſt. JchhaltMa

giſterFranciſcuswirdmichwieder loßmachen

wie ich yhnloß gemacht habe doch nicht ſo

balde. c. tc. Hiemit GOtt befohlen ſamt

unſer Jüngern/ unnd allen Geſinde Amen.

M7ittwochs nachJacobi 1534. -

Dein Liebchen

Mart. LutheR, D.

(*) Melanchthon
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x

-GÄ unnd F. Eur. Gnaden ſollen wiſs

ſen, das wir hier(GOttLob)friſch unnd

geſund ſindcunſer gnädiger Hervon Tag

eburg Biſchoff Amsdorff iſt unſer Tiſch

Genoſſe. Mehr neue Zeitung wiſſen wir

nichtdenn das D.Caſpar (*) unnd Menius (†)

ſind von Hagenaugen Straſſburgſpatzren

gezogtn Hans vonÄ zu Dienſtunnd

Ehren.M.Philipps iſt widderum fen worden.

GOtt Lob! Sage meinen lieben D. Schee

fer/ das ſein KönigSerdinand ein Geſchrey

wilkriegen/als wolle er den Türcken zu Ge

vaeter bitten über die Evangeliſche Fürſten

hoffe nicht das war ſey/ ſonſt were es zu

gröbc. c. Laß die Binder beten / Es iſt

alhier ſolche Hitze unnd Dürre das unſeg

lichunnd unträglich iſTagundWache Bonn

lieber Jüngſter Tag Amen. Freytags nach

margarete 546. Der BiſchoffvonMagde

burgleſt dichfreundlich grüſſen. -

| Deingebchen

Martinus Luther--
-- - -

: M7or

TF. Dieſes iſt Caſpar Crueger welcher Atºs

dem Colloquio zu Worms die Stelle eines Notarii#
dete. Gel-Lex. . . . . . .

„ . c) Dieſes iſt Juſtus Menius, der mit DLuthero auf

dascolloquium zu Marpurg gereiſet war,
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SMOrgen Dienſtags wollen wir auf ſeyn

Wºgegen Wittenberg zu. Es iſtmitdem

Reichs- Tage zu Hagenow ein Dreck iſt

MIühe und Erbeitverloren und Unkoſtver

geblich doch wowir nichts mehr ausgericht

ohaden wir doch M. Philipps wider aus#
Hellen geholet und wider aus dem Grabe

ölich heymÄ wollen/ob GGHttwil

und mit ſeiner Gnaden Amen. Es iſt der

Teufel herauſſen ſelber mit nerven böſen

Teuffeln beſeſſen/brennetunnd thut Scha

den das ſchrecklich iſt. Meinen gnädigen

Herrn iſt ym Düringer Walt mehr denn

tauſend AckerÄabgebrand unnd bren

net noch/ dazu ſind heute Zeitung / das der

Wald bey Werda auch angangen ſey. und

viel Orten mehr./hilfft kein leſchen. Das

wiltheurÄ „ . . . . . . . . " "

betenz wider den lei# Satan, der uns

ſucht nicht allein an Seele und Leib./ſon-

dern auch an Gut und Ehre aufs allerheff

tigſt. Chriſtus unſer HErr. wolle vom

# el kommen unnd auch ein Feurlein

D Ä undſeinen Geſellen aufblaſen/

das er nicht leſchenkunde. Amen. Ich bin

Ä

Wittenberg Sder zu Zülsdorff würden ſin

den. Sonſt wolrich geſchrieben haben von

mehr Dingen, SiemitGOttbefohlen. A

men/

- -

- „“.

- - - - - - - - -

- -----

Bitterundlaſſer

Zºb dich dieſe Brive zu
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men/ grüſſe unſer Kinder, Roſt

unndalle c M7ontags nach Jacobi 15jo.

Dein Llbichen “

Martinus LutheR, D,

NadunndFied wir ſen hie und laſſen

uns martern. Und weren wolgern davon.

aber es kannoch nicht ſein (als michdünckj

acht Tagen/ M. Philipps magſtu ſagen, das er

ſeine Poſtill corrigire, denn er hat nichtverſtan

den/warumbderÄEvangelo den Reich

thumb. Dornen / nennet. Hie iſt die Schule

damanſolchs verſtehenlernet. Aber mir grawet

dasallwege/ ynnder Schrifft den Dornen das

Feur gedrawet wird / darunbich, deſto groſſer

Gedulthabe obich mit GOttes Hüffe mochte

etwas güts ausrichten. Deine Söhnlein ſind

noch zu Mansfelt / Sonſt hette gute Tage/

wenn der verdrießliche Handel het michdäncke

der Teuffelſpottet unſer GOttwoltyhn wider

ſpotten Ämen. Bittet ſür uns. Der Bote

eilet ſeer. an S. Dorothen Tag 1546.

: Martinus LutheR, D.

Dertiefgelehrten Frauen Katherin Lu

therin meinergnädigen Hausfrawen

zu Wittenberg.

Dieſen Brieffhat er zwölf Tage vor ſeinem Tode ge
ſchrieben.

sº xx ºs
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Fuserleſene Änmerckungen

überverſheden Än
Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

- gehörige beſondere Dinge,

Woraus die biſherigen iſtorien

Schreiber theils ergänzet,

theils verbeſſert,

M

Auch viele ÄHiſtoriſche
WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/und meiſtge-

ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben

PON

Einigen Liebhabern der Ge

ſchichtedes Vaterlandes -

NeununddreyßigſtesStück.

Königsberg, ANNo 1726:
Zu findenbey# Ärn Hallervords Erben.
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Furlz- gefaßte Fiſtorie de

Königsbergiſchen Academie.(")

H. I.

Aß ſchon zu Zeiten Winrici von

Kniprode XX. Hohemeiſters des

Marianiſchen Ritter-Ordens, und

in den folgenden Jahren, von den Städten

in Preuſſen Schulen geſtifftet worden,ver

Tom.IV. L meynet

(*) Es hat zwar M. Chriſtian Helwich in den

Novis Liter. Germaniae kund gethan1 daß er an einer Hi

ſtoria Academiae Regiomontanae arbeite; es iſt aber noch

nichts ans Licht gekommen conf. Selecta Hiſt. Lit. Reg.

T. Il.p. 121. Nach dieſem hat M. MItch. Lilienthal in

ſeiner Conſultatione de certae cujusdam gentis hiſtoria

literaria ſcribenda, ſozu Roſtock A. 17io. in 8vo gedruckt

worden Sečt. Ill. c, 1. einen allgemeinen Abriß dieſes Ge

bäudes deſſen völlige Aufführung in der Prusſia literata .

folgen ſolte/ gegeben. Es folgte auch A- 1714. in ſeinem

allhier edirten Entwurf eines CollegiHßorie, über

die Antiquireren uñandere Merckwürdigkeitendes

ZKönigreichs Preuſſen/ ein beſonderer GrundRißdie

ſer Hiſtoriſchen Beſchreibung. Da aber wichtigere Ges

ſchäffte ihn an der weitläufftigen Ausführung gehindert ſo

hat man gleichwohl durch Beyhülſe ſo wohl ſchrifftlicher

als mündlicher Nachrichten von dieſem Chapitre einmal

etwas zu Marckte bringen wollen. Die Materialien zu
eine
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meynet Hartknoch; (a) Und eine alte

Verſchreibung über die auff dem Altſtädti

ſchen Kirchhofe gelegene gemeinſchaftliche

Schule, welche A. I 376. den 3o. Juliiaus

efertiget worden, (b) zeuget, daß er in

Ä Muthmaſſung ſich nicht geirret. Zu

dem,ſo bekräfftigetdieſesanch die Verſchrei

bung, ſo wegen der A. I 38 I. den 8. Sept.

auf dem Platze, wo ehmalen der Thumge

legen, auffgerichteten Schnle, zwiſchen dem

Altſtädtiſchen Rath und dem Samtändi

ſchen Capitel A. I 387. Feſto nativit. Ma

riae auffgerichtet worden. (c) Als ferner

A. 1414. der Orden mit den Städten eine

- - Tage

einer vollkommenen Hiſtorie der Königsbergiſchen Aca

demie, hat viele Jahre her mitunglaublicher Mühe / aus

alten nicht mehr verhandenen Documenten und andern

Authentiquen Schriften geſammlet deroſelben hochver

dienter Senior und p. t. RečtorMagnificus,Herr George

Thegen/ Philoſ. Praéticae hochberühmter Profeſſor;

deſſen hohes Alter aber unsan der Ausführungeines ſolchen

groſſen Wercks billig zweiffeln läſſet. Dieſen zulänglichen

Ä indeſſen / hat der Leſer Herrn Daniel Henrich

Arnoldt/ einem angehenden Liebhaber der Preußiſchen

Hiſtorie/gutentheils zu verdancken/und von demſelben künffs

tig ein mehreres zugewarten.

(a) Preußiſche Kirchen-Hiſtor. L. l.c.4. § 2. P. 86.

“ (b) Erleut. Preuſſen T. lI. p.476.

(c) ibid, Tom. Ill. P. 33. ſqq.
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Tagefarth gehalten, ſoll unter andern auch

dieſes angeordnetworden ſeyn, daß die Ho

hemeiſtere die Rectores der Schulen, welche

die Städte ihren Kindern nützlich zu ſeyn

erachteten, beſtätigen möchten: weshalben

auch die Städte ſelbige dem Hohemeiſter

praeſentirten. (d) Hieraus iſt zu ſehen,

daß auch ſchon unter dem Orden durch Auf

richtung der Schulendenen Studiis der Weg

gebahnet worden. Doch unter Alberto,

dem letzten Hohemeiſter,haben ſie zu Anfan

fange des XVIten Saeculi, allererſt einen be

quämen Sis mit demſelben bekommen. Es

hat nemlich dieſer Herr, deſſen Gedancken

einzig und allein auf Preuſſens Wohlfarth

gerichtet waren, (e gleich nach dem Antritt

ſeiner weltlichen Regierung ſeine Sorge für

die Studien durch
AuffrichtungeinigerSchu

ken an den Tag geleget. Er geſtehet ſolches

ſelbſtenin dem bey der Stifftung dieſer Aca

- X 2 demie,

º) Wie ſolches in den Acts ConvenjTä
per Gregor. Heſium collectis fol.1. und aus dieſem im

Hartknoch l. c. zu finden. . . .

(e) Sein Lob hat UIich. Falck in einer A. 1644.

gedruckten Oratione ſaeculari in läudem Alberti Ducis.

eſchrieben. Conf. Fe. Cºſel Grat, demeritis Alberti

Ducis Prusſia in bonas literas

. . . . . . . . . - - - - - - -

–
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TH

demie herausgegebenen Programmate, mit

dieſen Worten: Quare& inoppidisſcholas

puerilesconſtituicuravimus,ubilatinae lin

uae & dočtrinae Chriſtianae elementatradi

volumus. (f) Und dieſem rühmlichenBey

ſpiele haben auch die Städte in Königsberg

gefolget.Denn eben in demſelben Jahre, als

Albertus Preuſſen inein weltliches Herzog

thum verwandelte, nemlich A. 1525. ſoll

eine Lateiniſche Schule in Königsberg, nach

dem Zeugniſſe der in dieſem Jahre edirten

erſten Kirchen-Ordnung, ſeyn geſtifftetivor

den. (g) Und die Glieder der Stadt

Kneiphoff haben A 1534, den 28. Maji ein

gleiches gethan, als welche ihre, von dem al

ten nach dem neuen Thum verlegte Schule

auf einem Rhämter oder Saal, ſo auf dem

Platze, wo itzo das neue Collegium befind

lich,geweſen, verſetzet; auch derſelben ſowohl

einen Rectorem, Nahmens Erhard Rogge,

als auch den Chriſtoph Cantor, und Johann

de Thorn fürgeſetzet, welchen hernachnoch

zwey andere Coadjutores zugegeben vor

den. (h) -

- S.II.

(f) arernoch P. 287

(g) ibid. p. 278.

G) bis F-7.confereut PresſTºup.ºr.

V –
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t - §. II.

ſ Um nun die Gelehrſamkeit in Preuſ

ſen zu befordern undzur Vollkommenheitzu

bringen, nahm ſich Marggraff Albrecht

vor, eine Academie aufzurichten. Ehe

dieſes aber ins Werck gerichtet wurde, ſo

ſtifftete er A. 15.4I. den 24. Očtobr. allhie

ohnweit der Kneiphöfiſchen Kircheauff dem

Platz, wo ehmals dieThum-Schulegeſtan

den hatte, und woitzo das neue Collegium

iſt, ein Pedagogium, oder wie er es ſelbſt nen

net, Particulare, und richtete ſelbiges nach der

Elbingiſchen Schule ein, wie aus Gnaphei

Schrifften erhellet. (i) Es ſolten indem-

ſelben nicht allein die Sprachen, als Latei

niſch, Griechiſch und Hebräiſch, ſondern

auch die Wiſſenſchafften der Jugend für

getragen werden. . Es wurden daher vier

Hypodidaſcali oder Lectores, dieſe Wiſſen

ſchafften zu dociren, und die Jugend zu den

lečtionibus Academicis tüchtig zu machen

W beſtellet, und ihnen ein Archipaedagogus

s fürgeſetzet, welcher nachhero mit in die Phi

loſophiſche Facultätgezogen worden undde

§ L 3 Pé!!

(i) Erl. PaeuſſT. lll.p,36.
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ren Mitglied geweſen. (k) MarggraffAl

brecht verſprach indeſſen, dies Particulare im

kurzen mit beſſeren Privilegiis zu verſehen,

Und endlich auch in eine Univerſität zu ver

wandlen; Aber mitdem Bedinge, daß die

fes Gymnaſium dennoch ungeſtöhret bleiben

ſolte. Und da dieſes nach dreyen Jah

ren geſchehen, ſo wurde der Rector und Se

aatus Academiae zu Inſpectores über daſſel

begeſetzet, welche alle halbe Jahr gewiſſe

Examinatores, ſo die Profečtus der Schü=

er unterſuchten und ſelbigeauff andereClaſ

ſentranslocirten, beſtelleten. Die Officia

ſo wohl Docentium, als Diſcentium bey

dieſemPaedagogiokan man in denenA.I 59o.

Von dem Rectore & Senatu Academiae ver

fertigten und allhier gedruckten StaturisPae

dagogii Regiomontani, und kurz in den

Conſtitutionibus Academiae Regiomonta

nae N. 5. (1) Mehrere Umſtände aber von

der Einrichtung dieſes Gymnaſii in der all

hier gedrºckten Fundationeprima, vulgoſic

- dičti

(k) Conf Hartknoch . c. Lib.I. c. 1. § 14-p. 289.

(!) Sie ſind befindlich in dem Corpore Conſtitu

tionum Prutenicarum, ſo der ſeel. Hoff- Gerichts Rath

Herr D. Georg Grube allhier A, 172, in fol, sdiret/

und deſſeK Part, , P. 26.-262.
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dičti Particularis Regiom. (m)leſen. Die

Salaria der Hypodidaſcalorum wurdënach

gehends, unter der RegierungAlbertiFride

rici auff I 57o. Marck Poln. vermehret,(n)

und von Joanne Sigismundo rühmet Klug

mihel in ſeinem Programmate acceſſorio ad

munusArchipaedagogiDomin. 2.poſtFeſt.

Epiph. 1616.edit. daß er ebenfals die Sala

ria vergröſſert, auch daß das Paedagogium

zu ewigen Zeiten bleiben ſolte, verordnetha

be. Endlich, weil in den dreyen Städten

Königsberg die Schulen mitler Zeit in beſ

ſern Flor gekommen, diejenigen Knaben auch,

fo in der Schule nichtſubferulaſeyn wolten,

ſpe liberioris vitae nachdem Paedagogioflo

hen, und dieſes alſo den Stadt-Schulenein

Stein des Anſtoſſes geworden; ſo wurde

A. I619. von dem Churfürſt GeorgeWil

helm eine Commisſion deshalb ausgeſtellet,

welche, da ſie daſſelbe nach geſchehener In

quiſition nicht gar zu nützlich befunden, den

4. Oétobr. ſelbiges auffgehoben. Und dieſe

Abſchaffung des Paedagogii wurdeauch von

L 4 DeMt

(m) Soin deutſcher Spräche beym Gruben , c.p,

166-171. zu finden. -

(n) Hartknoch lc, Lib. l c.6§9 p.3ox“
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dem Churfürſten, in einem an den Rectorem

Magnificum, M. Mylium gerichteten Ab

ſchiede etlicher Punčta, dedato 1619. d. 17.

Decembr. (o) N. 6. confirmiret. Indeſ

ſen behielte doch der Archipaedagogus ſeine

Beſoldung, und wurde Profeſſor Ethices;

Halbach, welcher dieſe Profesſion nebſt der

Profesſione Phyſices & Hiſtoriar. bißhero

verſehen hatte, blieb nur Profeſſor Phyſices

allein, und der Inſpector Primarius, ſobiß

hero latinitatem dociret hatte, muſte die

Alumnos im Stilo exerciren. Unter denen

Archipaedagogis ſind folgende für andern

zu mercken: --

D. Abr. Culvenfs, von A. I54I. biß I544.

wird Prof. Graec. Lingv. -

M. Guil. Gnapheus, Haga-Batav.von 1542.

dieſer ward I 547.den 9.Junii entſetzt, und

gieng nach Elbing. (p) -

G.

(o) Conf Grubel. c.p. 26. Hartknoch ſo die

ſes ebenfalls p 38. berichtet ſetzet den 17. Oétobr.

(p) Hartknoch l. c.p 29. ſagt, daß er eine Lateinis

-ſche Schule daſelbſt zuerſt angeleget; er muß alſo ehe er

hieher gekommen / daſelbſt Reétor geweſen ſeyn indem

die Elbingiſche Schule lange vor dem Archipaedagogig

angeleget worden. Erl Preuſſ T. ll, p.21o. Prarori

Athen, Gedanenſ P. 277.

-
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.
-

M. Bonav. VOm Stein, von 1548, wird

Pfarrer zu Raſtenburg, Erl. Preuſſ

Tom. III. p. 674. -

M. Neel Jagenteufel, von 15 so. wird

Prof. Dialect.

M. rban. Sturmius, von 1353, wird Prof.

Eloqv. - -

M. 70. Rücker, vorhero Rector Schol.

Cathedr. von 1555. zugleich Alumn.

Elect. Inſp. Secund. conf Erleut vvºr

Preuſſen Tom.III.p. 366. -

M. 70. Campingius, von 1557. wird Prof.

Graec. Lingv. - -

Mºº-Laube von 163. . . . .

M.Paul Weiß, von 1566. wird Profeſſ:

Gr. Lingv. –

M. Andr. Iris, von 1569. wird 1572. Prof.

Ethices. - - - -

M. Georg Schalaſinus, Gilgenb. von 1572.

M.70. Olearius,von 1574, wird 1577. Prof.

Ebr.Lingv. /-

M. Laur. Pantemus,von 15 78. wird nachge

hends Prof. Graec. Lingv.

M.ºº Winter, von 1579. wird 1582.

Profeſ. Poéſeos
- L 5 / M.
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M. Caſp. Perband, von 1582. wird 1585.

Prof Grac, Lingv.

M. joach Cimdarſas, von I586. wird 1588.

Prof. Poeſeos. -

M. Caſp. Clée, von 1589. wird 1593. Prof.

Graec, LingV. -

M.jo. Geldern, von 1593.wird1595.Prof.

Dialect. . . . . . . . .

M.Ge. Myliu, von 1595. wird 1598. Prof.

EbrLingº. --

. Georg Reimann, von

1601. Prof. Eloqv.

M.Ge. Radicius, von 16or. wird 1603.Prof.

-Ä :: ...? . . .M. Andr. Crebs, von 1603; wird 161 I.Ä - - 93 e

M. Friedrich Heilsperger, von 161 r.

-Ä#
M. Mattheus Reimer, von A. 1614, wird

1615. Prof. Gr. Lingv...

M.Criſpin.Äjä , von I616. wird

1619. Prof. Philoſ. Pract. -

1599. wird

S. III.

Drey Jahr aber nach Auffrichtung
. DeS
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desPaedagogii, nemlich A. 1544. (q) folgte

die endliche Stifftung der von Albertover

-ſprochenen Academie, zu welcher der Her

d

bogdurch wichtige Urſachen bewogen wur

de. Denn erſtlich, ſo iſt überhanpt in ei

wer jeden Republique die Gelehrſamkeit

dasjenige, was bey einem Cörper die Seele,

und diejenigen Länder, in welchen die Wiſ

ſenſchafften blühen, ſehen mit 2. Augen, da

andere nur mit einem ſehen, oder gar blind

ſeyn. Es kontealſo Albertus, der ſeineUn

terthanen vernünftig machen, die Aembter

des Landes mit tüchtigen Leuten beſetzen,

und Preuſſen in Auffnahm bringen wolte,

ſein Vornehmen auff keine andere Art eher

erfüllet ſehen, alswenn er den Wiſſenſchaff

ten und freyen Künſten einen Sitz auffrich

tete. Und daß dieſes Albertus ſehr wohl

verſtanden, zeiget Sigismundus in der Con

firmatione Academiae Regiomontanae mit

folgenden Worten an: Nil magis ipſarum

rerum publicarum intereſt, quam florere

in iisdem vigereque coetus ac conuentus

gymna

(q) Connor ſetzt in der Beſchreibung des Königreichs

Pohlenp.304. daß Albertus A 42 zu Elbing eine Aca

demie geſtiftet es ſoll aber anſtatt Elbing Königsberg -

anſtatt4244 ſtehen. Conf Gel. Preyſ T. lll. P.39".
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gymnaſiorum, - - - acproinde clarisſ

ma ſemper principum munificentiae bene

ficia extiterunt. Eo exemplo, cum Illuſt.

Dominus Albertus multum ſtudii inador

nanda inſtaurandaque Schola Regiomon

tanapoſuiſſet,&c. (r). Undpraefat. Stat.

Paedag Regiom. ſtehet ausdrücklich: Ad

profligandam omnem impietatem acbar

bariem ad hocvicinum littusmaris Balthi

ci, in hoc emporio RegiomontanoAcade

miamaperuit. (s) Eserforderteaber auch

ferner insbeſondere die Einführung der Ev

angeliſchen Religion in die Preußiſche Län

der eine Anzahl geſchickter Leute, welche die

Kirchen-Aembter beſetzen, und dieſe Lehre

ausbreiten könten. Die Preuſſen waren

aber noch zur Zeit in den Studiis wenigge

ubet; doch dieſelbe auf fremde Univerſi

raeten ziehen zu laſſen, hielte Albertus dar

um nicht für rathſam, indem das Geld,

welches doch im Lande roulliren ſoll, durch

dieſe Gelegenheit in fremde Oerter gefüh

ret wird; die Gelehrte aber aus Deutſch

land, woſelbſt ſie zu der Zeit auch noch nicht

A
gar

(r) Grubep. 268.

(*) ibidp. 28.

V
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gar zu dick geſäet waren, (t) kommen zu

laſſen, war theils zu koſtbar, theils ſchien

es Alberto dienlicher zu ſeyn, einheimiſche

als auswärtige den Aembtern vorzuſetzen;

indemjene ſowohlder Sitten, alsderSpra

che des Landes kündig wären, dieſe aber bey

des annoch erlernen müſten. Es kam hie

zu das inſtändige AnhaltenderLand-Stände

unddie Perſvaſiones unterſchiederer Privat

Leute, unter welchen inſonderheit Briſman

nusnnd Sabinus geweſen. Von jenem ſind

in ſeinem Epitaphio, ſo in der Cathedral

Kirche befindlich, (u) dieſe Worte zumer

cken : Fertur magna nova cauſa füiſſe

Scholae; von dieſem ſpricht Albertus inCon-

ſtit. Acad. Inter illos fuit, qui nobis con

ſtituendar Academiae Autores fuere, &non

minima ejus opera ſtatus hujus reipublica

literariae eſt collatus. (x) Denn ob er

gleich ziemlich ſpät, da ſchon viele Studen

- tel

(t) Man kan hievon den Brieff Lutheri an Bris.

mannum leſen Idener A. 131. den 24. Auguſt, geſchrieben

und inſonderheit die Worte ſo Hartknoch l. c. p. 289. aus

demſelben anführet. -

(u) M. Lilienthals Beſchreibung desThums.p,4.

(x) Grube p, 7,& Prafatio ad poémata Sabini,

edit. 1606. -

- --
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ten eingeſchrieben waren, angekommen, ſo

hat man ihm doch die Einrichtung der Aca

demie zu verdancten. Wie denn auch nebſt

dieſen beyden D,Johann vonCreutzen,Canß

ler, und D. Rapageianus (y) hieher gehö

ren. Und von Anna Dorothea, des Alber

ri I. Gemahlin, ſchreibetSabinus in Intim.

Funebr.

Illa ſawm Dominum, quo conderet Atri4 Muſs,

Impulär, hocquepiumſedulajuvie opu. (z)

Albertus ſelbſt giebt im Programmate, wel

ches er A. I544.bey Fundirung der Aca

- demie herausgegeben, folgende Urſachen

an. Erſtlich hätte er es ſeiner Pflicht ge

mäß zu ſeyn erachtet, und GOtt kein ange

nehmeres Opfer zu bringen gewuſt, als veft

er das Licht der Wiſſenſchaften in ſeinen

Ländern anzündete. Zweytens hätte er ge

meynet, daß er ſeine Danckbarkeit gegen die

Preuſſen, wegen der ihm in ſo vieler Gefahr

bewieſenen Treueund Tapferkeit nicht beſſer

-
an

(y) Siehe deſſen Lebens Beſchreibungoben Tom. IV.

p. 3. Derkluge Fürſt wolte für alle Nationes geſorgek

wiſſen die in Königsberg ſtudiren ſolten deshalb er Ra

Pagelahum und Abrah. Culvehſem zu Anfang der Aca

demie nützlich gebrauchte/ um dadurch die Litthauer und

Pohlen hieher zu ziehen.

(*) Henneberger fol. 79.

/

/



der KönigsbergiſchenAcademie. 17.

an den Tag legen könte. Drittens hätte er

den Nachbaren und umliegenden Ländern

dadurch zu Hülffe kommen und zu wege

bringen wollen, daß ſie mit mehreren und

gelehrten Prieſternºs würden. (aa)

- §. IV.

Es iſt aber vermuthlich nicht ohne

Urſache geſchehen, daß der tapfreMarggraff

eben in Königsberg die neue Academie an

zulegen ſich entſchloſſen. Es war Königs

berg ſchon damals eine mit Häuſern ziem

lich beſetzte Stadt, dieeihe Anzahl der Stu

denten füglich einnehmen konte. Es fehlte ihr,

als dem Haupte des Landes weder an benö

thigten Lebens-Mitteln, noch an der zur

Verſorgung der Studirenden erforderten

Anzahl Leute von verſchiedener Condition.

Ihre angenehme Lage, geſunde Lufft, und

andere zu einer nöthigen Gemüths - Er

getzung gehörige Dinge ; imgleichen die

wohlfeile Lebens-Art, waren fähig genug,

ſowohl die Ausländiſche Jugend, als die ein

heimiſche anhero zu locken. Hiezu kam,

daß Albertus ſelbſt eine ſolche Liebe zu den

- Studi

(aa) Prafat. Statut, Paedagog. Region. Gruve

P.258.
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Studien beſaß, daß er, ob er gleich (ſeinem

eigenen Geſtändniß in Actis Funckianis

nach) kein Latein verſtanden, dennoch ſich

ſelbſt im Auditorio bißweilen ſehen ließ, und

die Leótiones und Diputationes vergnügt

anhörete: doch hätte er dieſes ſein Vergnügë

nicht ſo leichterfüllen können, wenn die Uni

s verſität etliche Meilen von ſeiner Reſidents

entfernet geweſen wäre. Die Rätheſoivohl,

als die ganze Regierung war zu Königs

berg, und konte alſo der Academie deſtowe

niger Abbruchin ihren Privilegiis geſchehen.

Weiter, ſo wird die JugendauffAcademien

geſchickt, nicht allein Wiſſenſchafften zuer

lernen, ſondern anch eine gute Conduite zu

erlangen; Dieſe aber läſſet ſich in groſſen

Städten, durch den Umgang mit ſo vieler

ley Leuten am füglichſten erlernen. Und

endlich, ſo warKönigsberg auch eine Han

dels-Stadt: Daher die Academie den

Studirenden ſo wohl, als der Kauffmann

ſchafft zu Hülffe kam. Wieaber keineSa

che in der Welt ſo nützlich, daß ſie durch den

Mißbrauch nichtkönte ſchädlich werden, ſo

gab der Umgang der Kauffleute mit den

Studenten dieſen einige Gasthº
0

-,
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Wolluſt; Apollo und die Muſen konten ſich

mitMercurioundMarte-nicht allemal wohl

vertragen ; Daher ſetzte es zuweilen viele

Händel.Dieſe nun zu verhütenwolteMarg

graff George Friedrich A. 1587 die Aca

demie an einen bequämen und ſtillen Ort,

nemlich nachWelauverlegen; Daihmaber

ſolches von vielen wiederrathen wurde, ließ

ers unterwegen. (bb) -

§. V.: . . . . . .

Die Academie hat alſo, von Königs

berg, den Nahmen Regiomontana : Da es

aber auch gebräuchlich iſt, daß ſie von dem

Stiffter, oder von dem vorbeyſchieſſenden

Fluſſe und andern Umſtänden die Benen

nung erhält, ſo heiſſet ſie auch von Alberto

ihrem Stifter Albertina, und von dem an

flieſſenden Pregel- Strom Prºgeº oder

Bregelana. (cc) A. I 44 den 17Äuguſt.

TomTV. M . iſt
-

(bb) Zareknoch c L 2. c.6. § 9.peº.item

A. und R. Preuſſen p. 396. b. So iſtÄs VON

einer Translocation der Academie nach Fiſchhauſen ges

redet worden. -

(cc) So heiſſet die Academie zu Leipzig Philare

oder Lindarum, zu Roſtock Re/rºs zu Jena Salaz-,

zu A“ ff Norea, zu Halle Fridrican-, zu Franckfurt

Vsaar»-4 2. äxG» -

- - -
--
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iſt dieſeneuangelegte Academie mit groſſem

Gepränge eingeweihet worden, und iſt die

fer Tag infolgenden Zeiten der Academie

öffters ſolenn geweſen. (dd) Albertus ließ

ein Programma drucken, worin er die Ur

ſachen, die ihn zur Auffrichtung einer Aca

demie bewogen, weitläufftigerzählet. Es

wurde auch bey dieſer Inauguration einegül

dene Müntze, etwavon4. Ducatenſchwer,

gepräget, und ſowohl unter die Marggräfli

che Bediente, als auch unter die Profeſſo

res und andere Leute von Diſtinction, als

ein Ehren-Pfennig ausgetheilet, davon wir

dem Leſer aus dem Lilienthaliſchen Cabinet

folgenden Abriß mittheilen. (ec)
-

:

-

º

(dd) Hartknoch c. Lib.c..§4 p. 290.

(ee) Der auffdem Revers ſtehende Bibliſche er
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Eine Beſchreibung der bey der Fundation

dieſer Academie merckwürdigen Umſtände

kam allhier A. I 544. heraus, und iſt dieſel

be ſowohl A. 1557. als auch I 538. wieder

auffgeleget worden. Sabinus handelt auch

von derſelben in Scriptisquibusdam publice

in Academia Regiom, exhibitis. Zwey

Jahre darnach ließ Albertusdie Conſtutio

zes der Academie verfertigen, die er auch -

den 28. Junii deſſelben Jahres unterſchrie

ben, ſie ſind in D. Grubens Corp. Conſtit.

Pruten. P.I.P, I71 - 179. zu leſen.A. I 554.

Den I9. Martiifwurden ſie von Albertover

mehrter unterdem Titul: Statuta Academie

Regiomontane, ans Licht gegeben, wie ſie eben

fals in Corp. Conſtit, befindlich. Endlich

erfolgte die Confirmation der Academie

A. I5 6o. den 28. Martii, da Sigismundus

Auguſtus König in Pohlen ſelbige zu Wilda

unterſchrieben. (ff)

M 2 - §VI.

iſt ſchon vorhinalsein SymbolumdesMarggraffAlbrechts

auff Münzen gebrauchet worden.So hat auch Herr Stadt

Rath Lübeck in ſeinem Cabinet einen ſehr kleinen Nus

mum misſilem auff des Herzogs Huldigung A, 12. gs

präget darauffderſelbige Spruch vorkommt. .

(ff) Grube P. ,p.179--19. it, p.268--27t, Crebs

orat. de confirmatione Scholae & Academ. Regiomº

A.16ay.in 4. -

/
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- §. VI.

Das Privilegium wurdeder Acade

mie von Alberto A. 1557. den 18. April.

gegeben, und kanin denen Privilegiis Prus

ſicis beym D. Grube p. 264--268. gele

ſen werden. Als ſelbiges A. I56o. den 3o.

Sept, in der Kneiphöfiſchen Kirche confir

miret und promulgiret worden, war nicht

nur der ganze Hoff, ſondern auch die drey

Rätheder StädteKönigsberg zugegen,und

Caſpar Schütz ließ einen Panegyricum in

ſolennipublicatione Privilegii Academia

Regiom. allhier A. I 562. in4to ausgehen,

welchen er dem Alberto dedicirte. Den

Ačtum beſchloß eine Magiſter-Promotion,

in welcher Rectore, M. Nic, Jagenteufel,

Decano M.Petr.Sickio, 5. Candidatipro

movirten. (gg) A. I6I4, aber ſind die

Privilegia zugleich mit der confirmatione

Regia im Druck herausgekommen. Sie

beſtehen kürzlich in allen denjenigen Frey

heiten, ſo allen Academien in der Käyſerl.

- Conſtitution oder Authent hab.C. ne filius

pro Patre,verliehen worden. Wereine die

ſer Freyheiten verletzen würde, ſolte Ioo.

-- Marcf

(gg) M. Lilienthals Beſchreibung desThums, P.4,

/
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Marck Goldes, oder 1oo.f.poln erlegen,

davon die eine Helffte der Fürſtlichen Rent

Cammer, die andere aber dem Academiſchen

AErario zufallen ſolte. Das Jus praeſen-

tandi Rečtorem, Profeſſores&aliosquos

eunque Officiales, welches die Academie

ſchon A1616.geſuchet,erlangte ſie A.1617.

den I Martin einem beſondern Diplomate.

Die Privilegia der Profeſſorum insbeſon

dere, ſtellen aller Academiſchen Bedienten

Häuſer frey von den Beunruhigungen der

Stadt-Knechte; ſie ſelbſt aber frey von al-

len Aufflagen, verſtatten ihnen auch freyen

Vorkauffauffalle Eß-Waaren,freyen Zug

im ganzen Pregel, und freye Matze in den

Mühlen, auch ſamt dem Notariofrey Bier

ohne alle Onera, Maltz - Mühlen - Ge

bühr, &c. aber nur zu ihrem Gebrauchzu

brauen: Sie ſollen freyen Vorkauff des

Viehes haben, das ſie Zollfreyanherotrei

ben laſſen können: Wenn ſie kranck werden,

bekommen ſie doch ihr ganzes, und wenn

die Kranckheit über ein Jahr anhält, ihr

halbes Salarium: wenn ſie aber zu Anfange

des Quartals ſterben, ſo bekommen dieJh

rige dennoch das Salarium des ganzenQuar

- M 3 tals,
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tals. Wenn aber ihre Frauen ſterben, dörf

fen ihre Bücher und Kleider nicht zur Thei

lung gebracht werden. Sie haben weiter

nebſt ihren Kindern und Frauen frey Be

gräbnißim Profeſſor-Gewölbe: DenWitt

ven der verſtorbenen Profeſſorum wurde

A. I622. den 23. Auguſt, unter andern Pun

&ten erlaubet, daß ſie die 12. Scheffel Korn,

ſo ſie bisher mit 12 Marck bezahlen müſſen,

umſonſt haben ſolten; Die Kinder aber ge

nieſſen bey Lebzeiten des Vaters alle Privi

legia deſſelben, ſolange ſie unter demväter

lichen Gehorſamſeyn, und nach dem Abſter

ben ihrer Eltern, wofern ſie noch unmündig,

müſſen ſie von der Academie und dem Rath

der Stadt, in welcher ihre Eltern gewoh

net, geſchützetund bevormundet werden, und

was dergleichen Gerechtſame mehr ſind, de

ren einige aber nach und nach in einen andern

Stand gekommen ſind. (hh)

- K. VII.

Zur Unterhaltung der Academie

aber wurden anfänglich von Alberto Iooo.

– Marck

(hh) Vonallen dieſen Freyheiten können die Diplo

mata und Edičta in Grube Corp, Conſtitut, Part, .

nachgeleſen werden. -
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die Academic ſo gnädig, daß, da die Sala

Marckgeordnet, welche aus der Fürſtlichen

Rent-Cammer jährlich ſolten gezahletiver

den. Zu dieſen kamen nachgehends 3ooo.

Marck und belieffen ſich alſo die jährliche

Einkünffte der Academieauff4ooo.Marck,

womit die Profeſſores und AcademiſcheBes

dienten ſalariret und arme Scholares vers

pfleget, überhaupt die Academieunterhal-

ten werden ſolte. ... Dieſe ſolten aus dem

Ambte Fiſchhauſen fallen, welches vorhin

des Samländiſchen BiſchoffsReſidenz war,

deſſen Einkünfftezur KönigsbergiſchenAca

demie verwendet wurden. Dieſe 4ooo.

ſind allmälich durch andere Zulagen ſoge

häuffet worden, daß die Einkünffte der

Academie zu Ausgangedes vorigen Saeculi

7184. Marck, oder I596. Thlr. 4o. Gr.

und die nach und nach verwilligte Salaria

extraordinaria dazugerechnet, 3329. Thlr.

4o. Gr. ausmachten. Nach der Handha

ben die Churfürſten Georg Wilhelm und

Friedrich Wilhelm die Einkünfte der Aca

demie, durch gewiſſe ihr verliehene Reve

nües, verſtärcket. Endlich bewieß der hoch

ſelige König Fridericus ſich A. 1697.gegen

. . .“ 4 – ria
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ria extraordinaria ſowoht, als die ordinariä

keine gewiſſe Summein ſich begriffen, er die

14925. Marck, oder 3329. Thlr. 40. Gr.

ſo der Academie jährlich zufielen, alſo an

wendete, daß die Salaria vermehret, und die

Academiſche Bedienten nebſt der Commu

nität gut unterhalten werden könte. Auſ

ſer dieſen jährlichen Einkünfften hatMarg

graff Albrecht der Academie noch das eine

Meile von Königsbergauff Natangengele

gene Dorff Thalheim, mit aller Zubehö

rung,..Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten

für einen leidlichen Kauffſchilling überlaſſen.

(ii). Es hat aber die Academie an den Rath

der Altenſtadt Königsberg ſelbiges verkaufft,

davon die Thalheimiſche Gelder noch iso

diſtribuiret werden. An Deputat iſt bisher

gewiſſes Getreyde aus dem Ambte Fiſch

hauſen an die Profeſſores geliefert worden.

Sowird auch aus dem Königl. Holtz-Gar

ten 7o. Achtel Brenn-Holz - sº
- - - - - - ert,

(ii) Der Kauff Brieff iſt im Aeademiſchen Archiv

befindlich und nachher genieſſen die Profeſſores Ordi

narii die Intreſſen von dieſen Capitalien unter demNah

men der Thalheimiſchen Gefälle. Hartknoch l.c. hat dies

ſes im Privilegio nicht finden können; ſiehe aber Privile

gia Academ. Regiom.bey Gruben . c. P. 26.

-

/>-

-

-

v. W.



der Königsbergiſchen Academie 18

fert, und das Holz den Profeſſoribus

auf ihre Holzſtätten ohne Unkoſten auffge

führet. Die Salaria aber derProfeſſorum

Ordinariorum beſtehen nach der letztern Ein

richtungdes hochſeligen Königes hierinnen:

Der Profeſſor . . . . . . Marck,

Theol. Primarius bekoñt jährlich 1ooo

sº. . Secundarius - - - - - 8oo.

Tertius... - - - - - 45'o.

.: JurisPrimarius, -- 3 ºit -8oo.

Secundarius - - 800.

- . -
Tertius... - * ... r... 45'O.

MedicinaePrimarius. - - - - - - 8oo.

Seoundarius -; ---: 8oo.

-- Tertius - - - - 8oo.

Die Profeſſores Philoſophiae ein jeder 75o.

Marck, auſſer dem Profeſſor Matheſeos,

welcher reſpectu Inſtrumentorum jährlich

800. Marck bekommt. (kk) ---

; . . . M 5. -
§VIII.

(kk) Der Ordinarius Quartus wird nicht ſalarirt,

was dem D. Jeſchcke als Profeſ. Juris Extraord. be

trifft I ſo iſt dieſem 45o. Marck pro Salario, zugeordnet

worden mitdem Anhangel daß ſolches nach ſeinem Tode

nicht mehr geſchehen ſolte. Der Profeſſor Medic. tert.

bekommt 8oo. Marck, weil er die Anatomie und Bota

nic, ja bis ans Endedes vorigen Saeculi die Phyſic, de

cirenmuſte wozu mehr Unkoſten als bey den andern Scien

tien erfordert werden. - - - ''

-

---

“

\
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- § VIII. . . . . .

Wennvondem der Academieertheil

ten jährlichen Gehalteein Ueberſchuß etwa

über 1oo.Marckbleibet, ſo werdendie Reſte

auf Intreſſe gegeben, undvon den Intreſſen

werden Stipendia gemacht, undeinigenars

men Studenten oder Profeſſor-Kindern zur

Hülffe und Auffmunterung ihres Fleiſſes

verliehen. Auſſer dieſen aber ſind nochun

terſchiedene Legatabey der Academie,theils

groſſe, theils kleine. Zu jenen gehöretdas

Tettavianum, Koſpothianum, (ll) Cani

tzianum , - Rauſchkianum , Groebenia

num, (mm) Rubio-Wildianum, Blaeſingia

num, (nn) Oelmannianum, (oo) &c. Zu

den kleinern gehöret dasSchoenfeldianum,

Keuterianum und Nimpſchianum, wieauch

- - - , das

() Wer dieſes genieſſt mußdens Jun. im groſſen
Auditorio declamiren. -

... (mm) Erleut. Preuſſen Tom. IH.288.

N

* - 2 (nn). Neue Zeitungen von gelehrten Sachen A. 172o.

Po 2P Fſ. - / -

(oo) Es iſt dieſes nurA.1725 geſtifftet worden/beſtehet

aus76oo.f.poln-und ſollentwedervoneinem Anverwand

ten undgebohrnen PommersderProfeſſor-Kindern genoſs

ſen werden. Weres genieſſet ſoll am Tage Henrici dem

Fundatori zu Ehren einen Panegyricum halten; A1726.

den 14.Mart ward deshalb ein beſonderer Aétusangeſtellet.

-
-

-/
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-

das Hagianum, (pp) Koitianum(qq)&c.

Alle dieſe Gelder werden mit den andern

Einkünften der Academie in dem AErario

Academico verwahret, wohin auch die

Straff-Gelder und andere Accidentia hin-

zugethan werden. Die Schlüſſel dazu ha

ben auſſer dem Rectore die Decani der 4.

Facultaeten, welche dieſelbebey ihrerWande

tung denen Succeſſoribus übergeben.

§. IX. . . . .

Zu dem Conſervatore der Academie

ivurde anfänglich der Samländiſche Biſchoff

erwehlet ; dieſer ſolte in acht nehmen, ſo

wohl, daß der Rector und Profeſſores ihr

Ambt beobachten, als die Academie bey

ihren Privilegiis erhalten werden möchte.

So offt ein Streit unter den Docentibus

abzumachen, oder neue Leêtiones zu intro

duciren waren, muſteer zu Rath gezogen

werden; und wenn die Sachen wichtig wa

ren,

(pp) Dieſes Stipendium iſt A. 1620 von der bald

nach ihres Vaters Tode verſtorbenen Tochter Petr. Hagii

s Rect. Schol. Cathedr. geſtifftet worden, welches die Nach

kömmlinge der Familie und nach derer Abſterben die Kinºs

der der KneiphöfiſchenRectorum genieſſen ſollen. conf.

- Erleut. Preuſſen T. lll. p.374.

(q%) Grube Corp. Conſtit. P., p. 26;.z
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ren, konte er zu ſeinen Conſultoribus den

Ober-Burggrafen und Cantzler, wie auch

die Bürgermeiſter der Städte Altſtadt

und Kneiphoff erwählen. Dieſer Conſer

vator ſelbſt, oder einer von den Conſulto

ribusmuſte dabey ſeyn, wenn die Rechnun

gen abgeleget wurden. (rr). Es wurden

auch bey Fundirung der Univerſität drey

Ephori derſelben vorgeſetzt, Martin von

Cannacher, Burggraff, Johannvon Creu

zen, Cantzler, und D. Johann Brißmann,

deren Bildniſſe ſind nebſt ihrem Wapengleich

nach des Alberti Portrait und folgender von

Sabino sºUmſchrifft in derMatri

cul befindlich: : ,

Haecinſignia ſunt triumvirorum,

Quos Princeps ephorosrenunciavit,

Cumductis Heliconishucalumnis

Rector gymnaſiifuit Sabinus. (ss)

Da nachgehends die Biſchöfe cesſirten, iſt

die Inſpection der Academie andenHerrn

Cantzler allein gekommen. (tt)

- * - - - . . ! --- S. X.

(rr) Conſtit. Academic.artic. 1. Grube p.172.

(ss) Erleut. Preuſſen Tom. III. p.210.

(tt) ibid. Tom., P.849:

-

,

W
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". §. X.

Das Siegel, welches die Academie

überhauptbrauchet, wenn dieProgrammata,

Catalogi Lectionum, Diplomata, Relega

tiones, undandere allen Facultaeten gemein

ſchafftliche Sachen zu unterzeichnen ſind,

ſtellet das Bildniß Alberti vor, wie er, ex

utroque Caeſar, in der einen Hand ein

Schwerdt, in der andern ein Buchhält.An

derBruſt iſt ſein WapenundauffdemRande

ſtehen die Worte : INSIGNIA ACADEMIAE

REGIoMoNTANAE A. 1544. Ohne Vor

bewuſt des Senats kan der Rector mit dem

ſelben nichts unterzeichnen. (uu)

Die continuation ſollnechſtens folgen

-- ... VIII. . .
Fiſtoriſche Beſchreibung des

Sorquittiſchen Kirchſpiels%

(uu) Statuta Academ, c. 9. Grubel.c. p. 184.

(*) Dieſe Beſchreibung hat zum Autore, des noch

lebenden Sorquittiſchen Pfarrers Herrn Johann Ries

dels Wohl-Ehrwürden von deſſen Curioſität in Unter

ſuchung der Geſchichte des Vaterlandes wir in unſerm Er-

leuterten Preuſſen ſchon oftmalige ErwehnungÄ \

- )MPM
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As Sorquittiſche Kirchſpiel lieget

auff Natangen, gehöret ins Sehe

ſtiſche Ambt und ſtößt an das Bi

Gegen Oſten bey

anderthalb Meilen hat es Sensburg;

gegenSüden4 Meilen Ortelsburg; ge

gen Süd-Weſt anderthalb Meilen Biſch

burg und gegen Norden 3. Meilen Röſſel

und 4 Meilen Raſtenburg. Weil aber

Preuſſen vor alters eine andere Abtheilung

der Provinzien gehabt, wollen wir unter

ſuchen, zu welchem LändchenuñGebiethedie

ſer Ortmaggehöret haben. Ich darffnur,

deſto gewiſſer hierinn zu verfahren, das na

ſchoffthum Ermland.

hegelegene Sensburg oder Seheſten, ivo

hin das Sorquitten ins Ambt gehöret, zu

Hülff nehmen, und mich darnachrichten,

ſo befinde, daß der genaue Erforſcher der

Preußiſchen Geſchichte, Herr Hartknoch,

der doch nicht allzuweit von hier gebürtig

War,

haben. Es dienet dieſe Nachricht untee andern zur Erleu

terung der Hiſtorie des altenundneuenGalinders Landes;

und wünſchen wir / daß deſſen rühmlichen Fußſtapffen auch

andere Herren Prediger und Litterati folgen und die

Merckwürdigkeiten ihres Orts aufgleichmäßige Art dem

Publico mitteilen mögen.

W
v

*
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war, (†) nicht wiſſe, wohin er dieſen Win

ckelbringen ſoll. Denn in ſeinemA.und N.

Preuſſen P. II. c.3.p.425. zweiffelter ſelber,

ob Sensburg und Seheſten zu Sudauen

oder Galinder-Land zu zählen; bald aber

P.442. rechnet er ſie zum Bartenlande, doch

meldet er p. 443. fqq. daß einige Seheſten

und Sensburg, die wir zu Bartenlandege

zählet, zum alten Galinderlande rechnen.

1Und dieſes letzte, daßeszum Galinderlande

gehöre, ſcheinet am wahrſcheinlichſten zu

ſeyn. Wann wir die Mappam vom alten

und neuen Preuſſen des Hennebergers anſe

hen, ſo lieget Galindia unter Maſovia, Bar

tonia und Varmia; Wiedenn derſelbe Au

tor mit klaren Worten, die Gränzen des

Galinderlandes, alſo beſchreibet: Das

Land hat mit den Sudauen, Ma

ſaw, LErmlandgegrentzet. vid. Hen

neberg. ſüb voce Galindia. . .

:: §. II. -

Nun kan Sorquitten keines weges

gerechnet werden, weder (I) zu Maßvia,

- - - Oder

(†) Nemlich aus Paſſenheim eines Pfarrern Sohn

nicht aber aus Jablonkg wie das Gelehrte Preuſſen

im erſten Theilberichtet,

-
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oder Maſan, denn die Entlegenheit des

Orts wills nicht zulaſſen, wird auch ſchiver

lich jemand dahin ziehen dörffen; noch (2)

nach Sudauen, denn anff die Art müſte

Sudauen an Ermland ſtoſſen, und würde

ein ſchlechter oder gar kein Raum vor das

Galinderland gelaſſen werden, da doch daſ-

ſelbe nach dem Henneberger . c. zwiſchen

Sudau und Ermland lieget.. Es kan auch

nicht (3) zum Bartenland gehören, deſ

der Fluß Guber, ſo zu Gneiſt eine halbe

Meilevon Rein entſpringet, und bey Ra

ſtenburg vorbey nach Leuneburg fleußt,

ſcheidet das Barten - von Galinderland,

wir aber ſindſwohl mehr als 3. Meilen vom

Guber, folglich auch ſo weit vom Barten

lande. conf Senneb. l. c.& lib. von Se

en:c.p. 12. (4) Wir ſind woht dem Erm

land am näheſten, aber auch dahin hat

Sorquitten nicht gehöret, indem Ermland

nach unſerer Seite enger zuſammengezogen

war, und noch das angränzende ziemliche

Theit von Ermland zumGalinderlandemag

gezogen werden,ſogardaßauch Warenburg

ins Galinderland zu ſetzen, vid. Henneb.

l, c. Da nun Sorquitten zu keiner von

- ... ...dielen
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dieſen 4. angränzenden Provinzien kan ge

bracht werden, iſt es nothwendigerweiſe ins

Galinderlandzu bringen.

- - - §. III. » .

- Wenn dieſes feſt iſt, mögen wir wei

ter gehenund fragen, ob hie auch Leutege

wohnet? Insgemeinvon Galindia kandie

fes nicht geleugnet werden, denn dieſes iſt,

nach Ausſage der Scribenten, unter allen

Provinzien am volckreichſten geweſen, ſo,

daß die Einwohner ſelbſten berathſchlaget,

wie der Vielheit abzuhelffen. Da ſie denn

ein recht unbarmherzig, grauſam und ärger

denn Pharaoniſches Mittel erſonnen und

ergriffen ; anfänglich die jung gebohrnen

Mägdlein zu tödten, und da dieſes nicht ins

Werck zu richten war, ihren Weibern die

Brüſte abzuſchneide, um ſie hiedurch, Kinder

zu erziehen und zu ernehren, untauglich zu

machen, die ſich aber durch Hülffe ihrer

vermeynten Prophetin,an den Männernge

rochen, und hiedurch iſt das Galinderland

ganz wüſte geworden. Welches auch eine

geraume Zeit wüſte geblieben, ſo daß noch

zur Zeit des älteſten Preußiſchen Geſchicht

Schreibersdes Petride Düsburg, der 1oo.

Tom.IV. N Jahr
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- - - -

-

Ä nach Ankunft der Creutz - Ritter in

reuffen gelebet, alſo befunden, weiter nach -

erzehlter Geſchicht, dieſes hinzuſetzet: Sic

queterrailla, usque in praeſentemdiem, re-

manet deſolata. Chron. P. III. c. 4. p. 78.

Aus ihm wiederholet es Henneb. P. 135.

und Hartknoch p. 85.
-

§. IV

Und dieſes kan insbeſondere von uns

ferm Ort wahrgemacht werden. Denn daß

er Einwohner gehabt, ſind mancherley An

zeigungen und Beweisthümer. Ä
Gegend iſt von einer Beſchaffenheit, daß

die Galinder dieſen Platz vor vielen andern

habenerwählen können. Es ſind häufige

Wälder und Felder, Berge und Ebene,

geſunde Lufft, inſonderheit häufige Seen

und Flüſſe, ſo daß auchSeeſtenund Sens-

burg von den vielen Seen ihreBenennung

bekommen. Dieſes alles hätte ſie leichthie

her ziehen können, weil ſie beſſere Bequems

ligkeit zu ihrer Viehzucht und Nahrung

haben konten. Es können aber nochbeſſere

Bemerkungen der Heydniſchen Einwohner |

vorgebracht werden: (1) Unterſchiedliche

hie und da befindliche Steinhauffeninsº
- -- ... eR

-
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ſºn Wäldern, da jetzt keine Spur eines be

arbeiteten Ackers zu erkennen. (2) Solte

.

dieſes unzulänglich ſeyn, ſo werden mehr dar

thun können die ziemlich erhöheten Berge,

dergleichen können gewieſen werden bey Ja

wowen, ſo inwendig hohl, als ein Keller,

darauff ein Schloß ſoll geſtanden haben,

wie es auch Henneberger in ſeiner groſſen

Mappa obſerviret; der andere am Soñ

takſchen See, der dritte an unſerm Mühl

chen:c. die ganz rund und nicht von Natur

ſondern durch Menſchen Arbeit auffgeworf

«
-

fen und erhöhet. (3) Viele Hügel, wo

die Heyden ihre verbrandte Todten, nach

dem ſie die von der Flamme übriggebliebe

ne Knochen in gewiſſe Töpffe geleget, ver

wahret haben; dergleichen der Wohlſelige

Lehns - Patron, Johann Albrecht von der

Gröben, viele anff dem Millickiſchen Felde

rröffnenlaſſen, und die ziemliche groſſe Stei

ne, ſo in Geſtalt eines Gewölbes geſetzet

waren, zur Auffbauung des Speichersan

gewendet. Ich ſelbſt habe auch viele Hügel

in meinem Kirchſpiel auffgegraben : ) A.

1714 im Kozarckiſchen Walde, 2)A, 17 5.

ºwiesº“, 3) in folgen

- - - - ... - - 2 . - „den
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den Jahren hie undda, und ſonderlich i72

-

auff Henrichowen und Glodowen, da ich

viele Aſch-Töpffe mit den darinnen häufig

befindlichen angebrandten Knochen gefun

den, (*) und dieſes ſind alles Beweisthü

mer der vormalig hie wohnenden Heyden.

Doch müſſen wir glauben, weil das Land

verwüſtet worden, daß auch dieſe Gegend

nicht verſchonet worden ſey, daher auch die

groſſe und dicke Wälder und Wüſteneyen

vermuthlich nia ...: .

§. V. , -

Dadie Ritter des Hoſpitals des teut

ſchen Hauſes St. Marien zu Jeruſalem in

Preuſſen ankamen, und die Preuſſen zum

Gehorſam bringen wolten, hat es ihnen viel

Mühe und Arbeit, Leibes- und Lebens-Ge

fahrund Blutvergieſſen gekoſtet; Nurdas

einzige Galinderland wird, wegen derbeſag

ten Verwüſtung, keine Schwierigkeit ge

macht haben. Andere Provinzien wurden

zu unterſchiedenen malen überwunden und

unter das Joch gebracht, ehe man ſich aber

verſehen konte,worffen ſie dasJoch wieder

von ſich, wie dergleichen Abfall zu 5.unter

. (“ Siehe Tom.lu. Erl, Preuſſens P. 47. 66. ſ.

-
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ſchiedenen malen gezählet wird, vid, Hartk.

Animadver in Düsb. P. III.c, 31. p. 119.

f It. Kirchen-Hiſt. L.I. c. 1 S. XVIII. p 34.

Deſſen aber kan unſer Galinderland nicht

beſchuldiget werden. Wiewohl man auch

a wird erachten können, daß deſto ſpäter an

s unſerm Ort die Chriſtliche Religion konte

netund gepflanzet werden. Denn da

die Ordens Ritter ſchon A. 1273. es ſoweit
(. gebracht hatten, daß nicht allein die Sam--

länder und Natanger, ſondern auch dienä

heſten Nachbarn der Galinder, nehmlich

die Bartner und die Ermländer den Chriſt

lichen Glauben angenommen (davon Düs

burg P.III.c. 165 p 256.) ja A. 1283.

nachdem ſie 53-Jahr blutigen Krieg gefüh

s ret, das ganze Preuſſen überwunden und

der Römiſchen Kirche unterworffen (Düs-

burg cc 6. P 98) So war zwar

Galindia in ihrem Beſitz undBothmäßigkeit,

und zugleich war es mit dem Heydenthum

aus, aber vom Chriſtenthum wird weniges

was zu ſpühren geweſen ſeyn. Doch hatman

vor das Galinderland gar zeitig geforget,

daß auch hie die Chriſtliche Religion möchte,

º gepflanzetº,3 demEnde da sº
Z a)
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A. 1243. daß Preuſſen in 4. Biſchthümer

getheilet, und ſo viel Biſchöfe, die doch nicht

lange darnach unter dem Ertz-Biſchofevon

Riga waren, ſolten beſtellet werden, wurde

dieſes Galindia und folglich dieſer Winckel

dem Biſchoff von Ermland zugedacht und

zugetheilet. Düsburg c. l.cap.XXXllI.

ibidemque Animadv. Hartknoch p. 123.

Damit nun das verwüſtete Land wieder

möchte beiwohnetwerden, wurdenhieund da

Schlöſſergebauet, Städteangeleget, Land

Gütter unter wohlverdiente Männer ver

theilet: Wozu ſich zu Einwohnern ſo viel

Nationes von weit und breit eingefunden.

Der Anfang geſchahe an den Maſowiſchen

Gräntzen an Neydenburg, bald mitten im

Lande am Ortelsburgiſchen Schloß, und

denn nach dieſer Gegend; Wiedenn Seeſten

und Sensburg, ſo uns gar nahe,ums Jahr

I 348. ſollen erbauet worden ſeyn, da die

Ordens-Brüder nicht viel über 60. Jahr

das ganze Land Preuſſen in völligen Beſitz

gehabt.

- §. VI.

Ich mag mich nichtum andere Oerter

des Galinderlandes bekümmern, und bleibe

RUF
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=m

wurbey meinem Kirchſpiel. Das älteſte

Privilegium, welches ich in meinem Spren

M

gel nur in Copiagefunden, iſt A. I 373 von

Weinrich von Kniprode, auff 120. Huben

dem Sangloben und ſeinen 4. Söhnen,

Warpunen, Meditte, Colabunen und Pre

Venick gegeben. Nach dieſem, nemlich A.

I379, iſt am Montage vor Himmelfarth

N Chriſti denen von Oelſen der gröſte Platz

in der Mitte meines Kirchſpiels am See

Gelland eingeräumet worden, dergeſtalt, -

daß am obbeſagten See gegen Oſten zween

BrüderChriſtian und Otto von Oelſen über

M I 5o. Huben, welche Sorquitten, Millncken

und Stañ inne haben, und die Lehns-Herr

ſchafft beſitzet, und eben am ſelben Tage,

von der andern Seite gegen Weſten, ande

re zween Brüder Wilhelm und Hansvon

Oelſen ebenfalls über 15o.Huben eineHand

veſte,vom obigen Hohemeiſter Weinrich von

Kniprode, bekommen. Noch iſt ein Gutt

am See Pierwoy gelegen, jetzo Kamionka,

vormalen Niklosberg genannt, davon ich

aber das Primordial-Privilegium nicht ge

leſen, anſtatt deſſen aber eine Verſchrei

bungbey demGuttverhanden, da A. 1421.

R 4 - die
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die Herren Niklos und Tergwiſch (von

dieſem mag wohl das Adeliche Kirchdorff

im Ortelsburgiſchen Teerwiſch die Benen

nung haben) Hannos und Petraſche Brü

der von Phylesdorff mit Rathund Willen

ihrer Frauen, das ewige Reich zu erwerben,

demerbaren Orden der Einſiedler St. Augu

ſtini und ſonderlich dem Kloſter zu Röſſel

3O.Puben verſchriebenundzu Somplotbe

ſegelt; anderer geringern Oerter zu ge

ſchweigen. Hie iſt leicht zu verſtehen, daß

henicht allein Lentegewohnet, ſondern auch

die Chriſtliche Religion im Schwangege

weſen. Denn ſie werden mit allem Fleiß

geforget haben, daß dieſe privilegirteGüt

er ſo wohl mit ausländiſchem als einheimi

ſchem Volckweden beſetzet worden ſeyn.Und

der damalige Zuſtand könte ihnen dazu

leicht beförderlich ſeyn. Es wird der Teut

lche Orden gern geſehen haben, daß dieUe

berwundene und neubekehrte Heyden aus

den andern Gebiethen ſich vertheilten, und

etwas dünner gemacht würden, denn anff

die Art dörffte deſto weniger ein Abfall oder

Empörung von ihnen zu beſorgen ſeyn Wie

denn Sanglobe, dem das erſte Privilegium

in
-

-
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mm

in meinem Kirchſpiel gegeben worden,ſchei

netein gebohrner Preuß zu ſeyn, welches -

ſein und ſeiner 4.Söhne Nahmen Warpune, -

Meditte, Colabune und Prewenick, die

nach dem Heydenthum ſchmäcken, an den

Tag legen. Dieſer wird mit ſeiner Familie

und Anhang hieher gezogen, in Beſitz ge

nommen, geräumet und bebauet; ein gleis

ches werden die Herren Oelſen und andere

gethan haben. . . .

K. VII. - ...

Wie es dazumalen mit der Chriſtli

chenReligion geſtanden und ob ein Kirchſpiel

angeordnet worden, iſt ſchwer zu berichten.

Die Biſchöfe aus Ermland foltenwohlda

für geſorget haben, es ſcheinetaber, daßdie

damalen lebende im ſchwierigen Zuſtande

geweſen. Den Johannes I. zerfiel mit dem

Hohemeiſter Weinrich von Kniprode, der

die älteſte Privilegia hiegegeben, indem er

ihm und dem Ertz-Biſchoff von Riga ſoll

entzogen ſeyn worden, und nur vom Pabſt

ſolte dependiren. Johannes II. iſt wieder

dieſes Hohemeiſters Willen erwählet, hat

§ viel Streitigkeiten mit ihm gehabt, iſt nach

Franckreich gezogen und daſelbſt geſtorben.

N 5. Nach
\

-
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/

Nach ihm war Ermland ohne Biſchoff 5.

Jahr. Dergleichen Verhinderung finden

wir auch bey den folgenden Biſchöfen;wer

den ſich alſo muthmaßlich dieſe Einwohner

zu den näheſten Kirchengehalten haben, als

nachSensburg, 2c. Unter den Herrenvon

Oelſen, welche zuſammen 3oo. Huben hie

inne gehabt, kan man ſich kaum eine Kirche

- einbilden, weil ſie ſich ſämbtlich um dieſes

Kleinod, das Jus Patronatus zu haben, be

mühet hätten, und wären annoch die an

derthalb hundert Huben, ſo an Ermland

jetzoſtoſſen, deſſen theilhafftig, welches aber

nicht gefchiehet. Mußalſo dieſes unter fol

genden Zeiten, Saeculo XV. geſchehen ſeyn.

Denn nachdem die Sorquittiſche Gütter

von denen von Oelſen an Hans Krimitten

- und Niclas Raſchauen gekommen, welchen

Ludwig von Erlichshauſendas von Oelſiſche

Privilegium A. I45 I. am Freytag vorCan

tate verneuret ; haben wenige Jahre her

nach nemlich I46o. Niclas Raſchau, Hans

von Dilben und Jenichen Probendofsky,

dem Ritter und Hauptmann zu Preuſch

Eylau, George von Schlieben, Sorquitten,

Stamm und Millucken für viertehalb hun

- dert
1"

>

d
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dert Marck Preuſch-Geldes, weniger drey

d: Marck, verkaufft, worüber ihm von Hein-

g rich von Richtenberg ein neues Privilegium

A. 147o. am Dienſtag Doroth. Virginis

verliehen. Dieſer als ein vermögender

Herr wird ſich unſers Kirchſpiels unter dem

rden angenommen haben, und wo keine

Kirche geſtanden, eine auffbauen laſſen.Mö

gen ihn auch vor den erſten Lehns-Patronum

annehmen, wieuntenfolgen wird. Soviel –

Nachrichthaben wir wohl, daß nachdem in

g Biſchburgein Ertz-Prieſter eingeſetzet, unter

andern benachbarten Kirchen in Galinder

land, auch die Sorquittiſche Kirche unter

ſeine Inſpection gehöret. Wie dieſes die

Kirchen-Bücher in Biſchburg, ſo ſich auff

ſº die alte Bücher in Heilsberg gründen oder

beruffen, ausweiſen. Und dabey wird es

auch bis an des Marggraff Albrechts Zei

g ten geblieben ſeyn. Ob dieAuguſtiner-Mön

cheaus Röſſelwelchen Kamionka vormalen

Niklosberg (iſt eine Chriſtliche Benennung,

und Anzeigung, daß zuvor ſchon hie Chri

ſten geweſen) genannt, verſchrieben worden,

etwas beydem Gottesdienſt gethan, ſtehet

dahin, zum wenigſten iſts aus ihrer Ver

- ſchrei

-
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ſchreibung nicht zu erſehen. Dieſes muß

auch nicht verſchwiegen bleiben, daß ob

gleich unterdem Orden, dasverwüſteteGa

linderland wieder bewohnet war und an

Volck ſich mehrete, ſo iſt es nicht dabey ge

blieben, ſondern denn und ivenn von den

Feinden angefallen und mercklich geſtöret.

Henneberger erzählet aus Simon Grunau,

daß zum Anfang des XIV. Saeculi unter

Carolo Beffart von einigen mächtigen Lit

thauiſchen Bojaren und unterLudero Her

tzogen zu Braunſchweig von Gedomino Kö

uig in Litthauen, item I377. von Switri

gailo Kynſtutten Sohn verwüſtetund ver

heeret worden. vid Henneb. p. 136. Wo

dieſes unſern Ort nicht betroffen, ſo wird es

ihm doch auch zu keinem Auffnehmengeholf

fen haben. ;: .

. . . . . . § VIII. - - -

Unter dem letzten Hohemeiſter under

ſten Herzoge dem Marggraff Albrecht ge

ſchah eine groſſe Veränderung ſowohl im

weltlichen als geiſtlichen Stande. Dieſes

hatauch das Galinderland undunſer Kirch

ſpiel empfunden. Der Ermländiſche Bi

ſchoffmuſte ſich des Galinderlandes begeben,

da
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da denn das meiſte dem Pomeſaniſchen, dieſe

Gegend aber und dieſes Kirchſpiel dem

Samländiſchen Biſchoff wird eingeräumet

worden ſeyn. Doch kan nicht geleugnet

werden, daß der Pomeſaniſche BiſchoffJo

hannes Wigandus hie und anderwegen im

Samländiſchen Creyſe die Viſitation gehal

ten, wie wir bey unſerer Kircheſolchen#
auffweiſen können, daß da er nach Seheſten

zur Viſitation gekommen, auch an hieſigen

Lehns-Patronum Albrecht von Schlieben

A. I58 I. den 8. April geſchrieben und ent

decket, wie er neben andernin dieſem Fürſtl.

Durchl. Ambt, auch zu Sorquitten den

Dienſt der Viſitation zu leiſten willens,

damit auff den 22. ejusd. alle Anſtalt dazu -

möchte gemacht werden. Allein das wird .

nur nachdem der Samländiſche Biſchoff

D. Tilemannus Heshuſius, ſeines Biſch

thums I577. entſetzet worden, geſchehen

ſeyn: Da nach ſeiner Zeit der obgedachte

Pomefaniſcheauch des Samländiſchen Bi

ſchoffs Vices vertreten, vid, ZHartk. Kir

chen-Hiſt. Lls. 3 p. 172. Darnach iſt

dieſes Ambt ansSamländiſche Conſiſtori

am

- -
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umgekommen, wobeyes auch bis auff dieſen

Tag verblieben iſt. - -

- - §. IX. - -

Die Kirche,welche wohl nicht unter die

älteſten, doch auch nicht unter diejüngſten im

Lande zu zählen, wird wohl unter dem Or

den nicht ſonderlich prächtig oder köſtlich,

ſondern klein und gering geweſen ſeyn, wel

che bis an unſere Zeiten geſtanden und nur

von Bandwerck zuſammen geſetzet war.

Dieſe weil ſie ſehr baufällig geworden, iſt A.

1698 abgebrochen, und in den Kirchen-Re

giſtern de A. 16O5, die alte Kirche genennet

worden. Was der ſel: Hartknoch im Neuen

Preuſſenc3p.408 von den Kirchen inDörf

fernundStädten insgemeinjudiciret: Daſ

vor alterswielleicht keineſo gut auff

gebauet geweſen, als man ſie jetziger

Zeit ſiehet: Dies mag von unſerer auch

gelten. Sie war klein und noch nicht die

Helffte ſo groß, wie ſie jetzo iſt. Das Dach

war nicht mit Schindeln, viel weniger mit

Dachſtein, ſondern nur mit Strohbedecket,

oben waren Kappeln und eine lange Leiter

auffm Dach, inwendig ganz ſchlecht, an

ſtatt der Bäncke, waren ſchlechte Bohlen

- gelegt,\

-
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gelegt, von dem ohnedem niedrigen Chor

reichte man an die Decke, wie dieſes aus

den alten Kirchen-Regiſtern zu erſehen, auch

alte Leute ſich deſſen wiſſen zu erinnern.Daß

ich dieſe Kirche vor ſo alt ausgebe, darffkei

wem unglaublich vorkommen, ſintemal in

der Nähe viertehalb Meilen von hier im

Königl.DorffSchöndamerau einevon lau

ter Holz aufgebauete Kirche iſt, die noch

von den Zeiten der Creutz-Herren geſtan

den, wie die inwendig über dem Altar be

findliche Schrifft und Jahrzahl 1391 und

dasaltfränckiſche Mahl-Wevck ausweifet:

Dieſes können auch noch alte Kirchen-Regi

ſterbeglaubigen, denn ſie ſchon A. 193. ſehr

mangelhaft geworden, ſo daß das Kirchſpiel

zuſammentreten und einen Schoß zur Repas

ration dieſer Kirche für Mäurer undZim

mermanndargeben müſſen. Kanalſo leicht

120. Jahr damalen geſtanden haben, weil

ſie nach Reparation noch über 100. Jahr

aushalten müſſen. Es ſcheinet aber, daß

dieſe Kirche für dieſes Kirchſpiel zu kleingee

weſen, darum denn mitAusgang des XVI.

und Anfang des XVII. Saeculi, da die

Schliebenſche Gütter an Herrn Sigmund

yon
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von und zum Egglofſtein gekommen, eine

gröſſere Helffte forn angebauet, welche in

den Kirchen-Rechnungen de A: 16oI. die

Chor-Kirche genennet wird. Dieſe iſt von

guter Mauer auffgericht und mit Dachſtein

bedecket. Undin dieſe neuangebauete Kir

che, wurden die vornehmſte Stände und

Chöre, auch der Altar und Cantzelgeſetzet.

- X -. . §. e - - i

. . Was der ſel. M. Chriſtoph Hart

knoch in ſeiner Preußiſchen Kirchen-Hiſtor.

LiVc 4.p. 18o. von den erſten Stifftern

der Preußiſchen Chriſtlichen Kirchenſaget:

Wachdem der Heydniſche Götzen

dienſt zerſtöret, hat der Orden die

BiſchöfeundandereChriſten, ihnen

höchſt angelegen ſeyn laſſen, damit

ſie das Land mit Kirchen wohlver

ſehen möchten, wie ſie denn wiel Ioo.

Kirchen ſehrwohlauffgebauet; Das

» Ä einigermaſſen auch von dieſem Ort.

en wollen wir aber zum erſten Erbauer

- und Lehns - Patron ſetzen und annehmen?

1Unter dem Hohemeiſter WeinrichvonKnip

rode, der das erſte Privilegium in dieſem

Kirchſpiel verliehen, ſind wohles
. .» - QUff

-
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auffgebauet, vid. Harrk.. c. allein wir ha

benoben ſchon gedacht, daß die damalige

Beſchaffenheit dieſes Orts wegen derVer

wüſtung, keine Kirche darſtellen können,

doch mag ein Anfang dieſen Ort zu bewoh

nen gemacht worden ſeyn muß alſo dieſe

Ehre dem berühmten Schliebenſchen Ge

ſchlechtegegönnet werden. Machen alſo

den Anfang

I. Von der Schliebenſchen Familie.

I. George von Schlieben, Ritter,

iſt A. 146o. in Preuſſen angekommen, von

welchem die andern, ſo ſich in dieſem Lande

H in unterſchiedene Häuſer ausgebreitet, ab

kommen. Hartknoch A. und M. Preuſſen

P. IL C.4p. 45o. Dieſer hatdas vornehm

ſte Theil unſers Kirchſpiels alſobaldkäuff

lich an ſich gebracht, und wegen ſeiner ho

hen Meriten und dem Orden treugeleiſteter

Dienſte in ſelbigem Jahr ein fürtreffliches

Privilegium vom Hohemeiſter Henrich von

Richtenberg erhalten, welches noch in Ori

ginali verhanden. Von ſeinen ihm im Pri-

vilegio verſchriebenen 15 o. Huben ſind auch

die 4. Pfarr-Huben gºs auff deſſen

Tom.1V.
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Nachkommen und Nachfolger bis dato das

Jus Patronatus gekommen, auch niemalen

von andernHerrn von Adelſtrittiggemacht.

» II. Dieterich von Schlieben. Ob

aber dieſer des vorigen Sohn oder (welches

Iwahrſcheinlicherzuſeyn ſcheinet) Enckelſey,

kanich aus Mangel der Schliebenſchen Ge

nealogie nicht verſichern, unter derer Jure

Patronatus unſer Kirchſpiel mitdem heiligen

Evangelio durch die heilſame Reformation

B. Luther vermuthlich erleuchtet worden.

III. Albertus- ( einige ſetzen dabey auch

Fridr) von Schlieben,Erb-Hauptmañ

auff Gerdauen. An dieſes Jure Patrona

tus haben wir nicht das geringſte zuzweiffeln,

weil noch die älteſte Kirchen-Rechnung de

A. 1589. 9o. verhanden, darunter er ſich

eigenhändig mit dieſer Expresſion: als

Lehns - Juncker, unterſchrieben. Zu

deſſen Zeiten wird unſere gröſte Glockege

Ä wordenſeyn A1562.Allein A. 1598.

den 5. Martii ſchrieb ſich ſein Sohn unter

die Kirchen-Rechnungalſo: Dieterichvon

Schlieben, auf Befehlmeines lieben

Vaternin ſº Strasbrº

. - -
- . . . - -
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aus leicht zu ſchlieſſen, daß eraliſf40. Jahr

für die Kirche geſorget. . . . ?

IV. Dietericus, Erzeuº und Chriſtophorus,

drey Brüder von Schlieben, erbten dieſe

Gütter nach demTodedesſel.Vatern;Vera

kauften ſie aber bald A.I 599 den 22.Nov.

an ihren Schwager(Tit.) Herrn Sigmund -

von und zum Eggloffſtein, der ihre Schwe

ſter Hedwig zur Ehe gehabt, dadurch die

Gütter und Kirche gekommen auff

- II. Die Eggloffſteiniſche Familie.

V., Cgismundes von und zum LEg

gloffſtein. Deſſen Lebens-Lauff, den er noch

zu Lebens-Zeitenihm ſelbſt ſetzen laſſen, habe

ich geleſen undfolgendesherausgezogen: A,

I565. den 20.Maji iſt er zu Langarbenge

bohren. A.I385. mit Jungfer Hedwig

von Schlieben verlobt, darnach die Lehn zu

empfangen ſich in Francken begeben.A.I589.

Dom, XIX.poſt Trinit. war ** Oétobr.

imHofe Lamgarben Beylager gehalten, und

34. Jahr mit ihr im Eheſtandegelebet und

durch GOttes Segen mit ihr 8 Söhus

und 3. Töchter gezenget. Liegen beyde in

Lamgarben begraben. Sonſten iſt dieſe

." " . . O 2 Sigis
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Sigismund der erſte Stiffter des Milluck

ſchen Hofes.

VI. Michael Albrechtvonundzum

Eggloffſtein, des vorigen älteſter Sohn

iſt etwa A. 1592. gebohren. Hat zur Ehe

gehabt Annam Catharinamvon Packmoh

ren. Iſt ohne Erben 1657. geſtorben und

A. I 658. den Io. Julii allhier in ſeinem Ge

völbe begraben. Iſt der erſte Lehns-Herr

der in dieſem Kirchſpiel gewohnet.

VII. Gottfried Chriſtoff von und

zum Eggloffſtein. Weil der vorige

ohne Leibes-Erben geſtorben, kamen dieſe

Gütter an ſeine Brüder-Kinder, wie ſie

denn ſämtlich A. I 665. den 30. Auguſt. mei

nen ſel. Anteceſſorem, Michael Saffran,

zum Sorquittiſchen Pfarr-Dienſt vociret.

In der Theilung fielen dieſe Gütter an die

ſen Gottfried Chriſtoff, welcher A. 1678.

an Se. Churfürſtl. Durchl. Friedrich Wil

helm umeine Reviſion ſuppliciret, die auch

auff Befehl Sr. Churfürſtl. Durchl. hie

A. 1671.iſtgehalten worden, davon der Re

ceſs noch verhanden. Iſt nicht viel Jahr

Lehns-Herr geweſen, denn nachdem er ge

ſtorben, und in Lamgarben ſich begraben

/
laſſen,
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laſſen, haben A. 1675, den 1o. Januar, die

Kirchen-Rechnung von 1671. und folgen

den Jahren, die Vormünder Abraham Al

brecht von und zum Eggloffſtein, undChris

ſtoff Roch unterſchrieben. -

V11I. JoachimGottfriedvon und

zum LEggloffſtein, Chur-Brandenbur

giſcher Hoff und Legations-Rath, desvo

rigen Sohn, hat in Lamgarben gewohnet,

und die Kirchen-Rechnung von A. I677.

& ſqq. unterſchrieben A. 1689. den 15. Febr.

Iſt der letzte Patronusvon der Eggloffſteini

fchen Familie, als welcher A. I693. den 3 I.

Julii dem folgenden dieſe Gütterverkaufft,

und fängt ſich hieran

ill. Die Gröbenſche Familie.

IX Johann Albrecht von der

Gröben, Sr. Königl, Majeſt. in Pohlen

Cammer-Herrn und Sr. Königl. Majeſtät

in Preuſſen Hoff- und Legations- Rath,.

Erb-Herr auff Weßkeim 2c. Dieſer iſt A.

J 635. den 10. Nov. in Weßkeim auf dieſe

Welt gebohren. A. 1664. den IO.Nov.

mitEliſabeth von Schlieben copuliret.Nach

dem er, ºsºs, dieſe Gütter käufflich

WO Z Üt.
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an ſich gebracht, ſind dieſe. Gütter wegen

ſeiner Gemahlin wiederum auf die Schlie

benſche Deſcendenten gekommen, und ließ

ſichinſonderheit das Kirchen-Weſen höchlich

angelegen ſeyn; War ein frommer Gotts

fürchtiger Herr. Dieſer engeRaum ver

mag nicht ſeine rühmens-würdige Bemü

hung zu faſſen, wodurch die Kirche ein ganz

ander Anſehen gewonnen. 3. Eriſt A. 172 I.

den 17. Decembr. ſelig verſchieden und zu

gleich mit ſeiner Gemahlin Eliſabeth von

Schliebenim hohen Alter in der Eichhorn

ſchen Kirche, beyeiner, nach ihrem Begeh

ren, von mir gehaltenen Leich-Predigt, in

ihrem Erb-Begräbniß begraben. Merck

lich iſt auch dieſes, da er ſeine Gütteran ſei

nen jüngſten und hie folgenden Sohn A.

1719. den 4. Sept.abgetreten, in die ſchrifft

liche Tradition dieſe Worte zuletzt eingeſe

zet: Beydieſemallem,behalt ich mir,

ſo lange ich lebe, das ZKirchen-Lehn,

der Sorquittiſchen Kirche, alsmei

ne ſüngſte Tochter, mit dieſem Er

bieten, vor dieſelbe zu ſorgen. Wach

meinem Todeaber wird meinSohn

auf dieſes mein Bitten undwer
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len alſo zu ſorgen wiſſen, daß er es

gegen GOtt zu verantworten#
Trauet, und dieſes in der Verſiche

rung, daßerhinwiederGOttes Se

genund reicheVergeltung wirdzuge

warten haben. . . . . . . . . .

X. Euſtachius von der Gröben, Sr.

Königl.Majeſt. in Preuſſen wohlverdienten

Capitain und Verweſer des Seheſtiſchen

Ambts, des vorhergehenden Sohn undjea

ziger Lehns-Patron. Iſtgebohren in Weß

keimA.169o und hat ſich mit demdamaligen -

Fräulein Charlotta Gottlieb Conſtantia

von Nieckritzen A. 1722. den 8. Novembr.

in Königsberg copuliren laſſen... Fänget

an der väterlichen Erinnerung rühmlich

nachzukommen. :::::::::::::

§. XI.:::::::::::::- - - - -
– . . .

So ſchwer die erſte Fundation dieſer

Kirche und die erſte Lehns-Patronoszuer

rathen war, ſo ſchwer dörffte es nns auch

fallen, die erſten Prediger dieſer Sorquitti

fchen Kirche aufzuſuchen und herzuzählen.

Dieſes iſt unzweiffelhafftig, daßim Anfan

ge der Fundation eitel.Päbſtiſche Lehrer,

um die wir uns aber hie wenig zu beküm

O 4 - MILY!
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mern haben, waren. Bey der heilſamen

Reformation B. Lutheriaber alles auch hie

ſich geändert, und anſtatt der irrigen auff

richtige Lehrer beſtellet. Nunkan es wohl

ſeyn, daß der damalen lebende Prediger,

da dieſer Ort vom Biſchoffthum Ermland

ſepariret und dem Samländiſchen Biſchoff

übergeben, nach dem Exempel des Sam

ländiſchen Biſchoffs Georgii von Polentz

aus der Päbſtiſchen Finſterniß zudem Licht

des Evangelii getreten; Worinnen wir de

ſto mehr bekräfftiget werden, weit unter

ſchiedliche Stück aus dem Pabſtthum zu-

gleichbey der Kirche geblieben, welche ſonder

Zweiffel ein, wegen der Religion von dieſer

Kirche abweichender mit ſich würde genom

men oder wegpračtiſiret haben, darunter

ſind noch verhanden einige Stück von der

Monſtrant, ein Rauchfaß, ein Corporale

oder Capſula die Oblaten zu verwahren, ein

ein Ornat darauff Biſchöfe, Franciſcus und

ein Mönch geſtickt, 2c. und ein ſolcherCon

verſus, denn wir nicht benennen können,

könteleicht bis an den Toddes ſel. Lutheri

derA. 1546 geſtorben, es sº:
--- : " . . . . . . ſobald

4 - - -. -

---- " -

- - -

-

- - - - -
",
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T. ſobald nach demTode Lutheriſind in richti

h ger Ordnung folgende:

I. Matthias Wannovius, Natione Polon.

Dieſer iſt der erſte, den wir gewiß nennen

können. Iſt hie, auff erhaltene Vocation

d vom Herrn von Schlieben ohngefähr A.

1547.angekommen. Warumer ſich unter

die Repetionem Corporis Doctrinae 1567.

s mit den andern benachbarten nicht unter

ſchrieben, ob ihn eine Kranckheit oder andere

Verhinderniß abgehalten, kan man nicht

wiſſen. Doch iſt er zu finden unter denen,ſo

der Formulae Concordiae A, 1579. ihren

g Mahmen untergeſetzet, und in der Leipziger

Edition de A. 580. Matthias Vuaniedius

g (ſoll Wannowius heiſſen) exprimiret wird.

- Dieſer Matthias Wannowius hat4, Söhne

gehabt, welche alle Prediger geworden, als

der älteſte Michael in Mewe, der andere

Matthiasin Elbing, der dritte Salomonan

fänglichin Sorquitten, nachmalen in Elbing

s und endlich in Oletzko, und der vierte An

dreasin Czychen. VondemSalomoneder

nur etliche Jahr hier gelehret, hatte anfangs

die Meynung, daß er ſeinem Vater hiege

s folget, wieich ihn denn als einen Succeſſo
- O 5 CIR
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rem in meiner Orgel-Predigtp. 23. ange

geben. Es iſt mir aber neulich aus ge

neigter HanddasStamm-Bucheben deſſel

ben Michaelis Wannowii, an deſſen Lebens

Lauff jetzogedachtſvorden, zugeſchickt, dar

innnender hie folgende Gregorius Petri alſo

eigenhändig unterſchrieben: Haec ſcripſit

Michaeli Wannovio, Studioſo S.S. Theo

logiae, Gregorius Petri, Succeſſor ejusdem

Avi Paterni in Miniſterio: ſub collatura

NobilisagGeneroſ Sigismundiab Eggloff

ſtein & Berenfels tc. in Sorquitten, Du

Äus Borusſiac Diſtrictu Seſnenſam

gitiae& recordationisergo Annoadfinem

properante 1614. Woraus gnugſamer

hellet, daß SalomonWannowius nicht Suc

ceſſor, ſondern vielmehr Adjunctus müſſe

geweſen ſeyn. Deſſen Vater muß ein hohes

Alter erreichet haben, denn er 42. Jahr alhie

im Miniſteriogelebet,

II. Gregorius Petri. Dieſen vocirte 1589.

Albertus von Schlieben und wurde in Kö

nigsberg ordiniret, und bald nach Pfingſten

introduciret. Daßaber in dem vorherge

henden gedacht wird, ub collatura Sigis

mundi ab Eggloffſtein, mag uns nicht irren,

- - - - - ange

-
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angeſehen die Herren von SchliebenÄ1599

demSigmundvon Eggloffſtein dieſe Gütter

überlaſſen. Soll nach Ausſage alter Leute,

die es von den Jhrigen gehöret, eineiffriger

Prediger geweſen ſeyn. Und dieſem haben

wir auch für die älteſte Kirchen-Regiſter,

ſo allhie verhauden, und mit eigener Hand

beſchrieben, zu dancken. War auch eine

geraume Zeit in Officio, und ſcheinet, daß

ſeine Kräffte im Alter abnahmen, ſo daß

man auffeinen Adjunctumbedacht war,der

auch verlangter maſſen A: 1623. an den

Caplan nach Lötzen deswegen geſchrieben.

Worauff der Caplan gekommen und Dom.

XXII.poſt Trin.hie geprediget , ob aber

was daraus geworden, zweiffeleich. So

viel iſt gewiß, daß er noch die Rechnung de

A. I 624. ſelbſtgeſühret, auch ein klein Me

morial von 1625.finde, in welchem Jahr

die Peſt im Lande grasſirete, da viele Pre

diger geſtorben unddavon einerichtigeCon

ſignation D. Joh. Behin A. I 626. hat

drucken laſſen, darunter ſtehen aus demSee

ſtiſchen Ambt: Jacobus Lucius, Pfarrer zu

Seeſteu; GregoriusPetri, Pfarrer zuSor

quitten und Johannes Frigidus, Diaconus

-
zU
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zu Sensburg, deswegen auch de A. 1625.

und 26. keine Kirchen-Rechnung hiekönnen

verfertiget werden; hat alſo dieſer Gemeine

auff 36. Jahr vorgeſtanden.

II. Michael Wannowius, des erſten oder

Matthiae Wannovii Enckel. Dieſer iſt A.

I59o. von Salomon Wannovio gezeuget,

und anfangs in Oletzko erzogen und zur

Schule gehalten, im 14ten Jahr nach Kö

nigsbergverſchickt und 6. Jahr daſelbſtſtu

diret, worauffer ſich 2. Jahr in Elbingauff

gehalten, ein Stipendium erhalten und auff

die Wittenbergiſche Academie verſchickt,

woſelbſt er 2.Jahr verblieben und die be

rühmtenTheologos,D.Leonh. Hutterum,

D. Fr. Balduinum und andere Profeſſores

gehöret, wegen der Contagion aber die

Wittenbergiſche Academie verlaſſen und

nach Roſtock ſich begeben müſſen; hie hat

er ein Jahr ſtudiret und wiederum nachE
bing zurück gekommen. Weil er aber hie

keine Vacantz gefunden, iſt er wiederum nach

Franckfurtan der Oderſtudirens halberbe

fordert und 2. Jahr zugebracht, auch da

ſelbſt aufferhaltene Vocation vom Elbingi

ſchen RathnachReichenbach ordiniret. In

/

Rei
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Reichenbach lebte er 4. Jahr als Pfarrer,

von da er nach Blumnau befördert war,

und 5. Jahr die Heerde Chriſti daſelbſt ge

weidet, biß er endlich A. 1626. auffPerfva

ſion der Herren von und zum Eggloffſtein

dieVocationnach Sorquitten angenommen

und 39. Jahr dieſer Gemeine fürgeſtanden.

Er muß kein unebener Mann geweſen ſeyn,

weil er ſehr beliebt und im guten Anſehen

iwar, deſſen unterſchiedene gedruckte Pre

digten noch verhanden. Zu ſeiner Zeit

wurde das Altar bemahlet, da in der Mit

ten ein Crucifix zu ſehen, welches unten ein

Prediger im Chor-Hembd kniend umfaſſet,

und ſoll ſelbiges das Contrefait dieſes Mi

chaelisWannoviiſeyn. Bey Auffrichtung

eines neuen Altars iſt dieſes Bild heraus

genommen und an die Wand über der Tröſt-

Cammer-Thür zum Andencken angeſchla

gen. Iſt A. I665. geſtorben undhat ſich auff

dem Kirchhoff begraben laſſen. ...

IV. Michael Sºphren. Aus deſſen eigen

händigen Lebens-Beſchreibung gehöret fol

gendes hieher: A. 1632. den 29. Septembr.

gebohren in Angerburg, ſein ſel. Vater AE

gidius Saffran, Bürger und Raths-Ver

- iPANDer
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wandter daſelbſt, iſt unter der Diſciplinda

maligen Rectoris Angerb. Johannis Ku

gelii bis ad A. I648. erzogenundinformiret.

Im 16.Jahr nach Königsberg in die Alt

ſtädtiſche Schule zum damaligen Rectore

Stephano Müller gebracht, nach der Di

misſion ſub Rečtore Magnifico, Daniele

Becker, inſcribiret& in numerum Acade

micorum recipiret. A. I 654. iſt er zum

Rečtore nach Ortelsburg vociret, und 4.

Jahr die Jugend unterrichtet; Da inzwi

ſchen in der PeſtderOrtelsburgiſche Pfarrer

Andreas Meyer geſtorben, an deſſen Stelle

Andreas Bock Pfarrer aus Reinsivein ge

kommen, in des letzten Stelle aber wurde er

von dem George Küchmeiſter von Stern

bergnachReinswein beruffen.IſtA. 1658.in

der Schloß-Kirche vom D. Drejer ordini

ret undvon obgedachtëBocken introduciret

worden, hat auch 7.Jahr daſelbſt das Ambt

verwaltet. Von da warder A. 1665. den

30. Auguſt, von den ſämtlichen Gebrüdern

von und zum Eggloffſtein nach Sorquitten

vociret und hat hie bisA. 7oz und alſo ins

38ſte Jahr die Heerde Chriſti geweidet.

Sein Bildniß iſt in der Kirche bey des vo

rigen
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rigen ſeinem an der Wand zum guten An

dencken angeſchlagen. . . . . . .

V. johannes Riedel, Sensb. Pruſſ natus

A. 1671. den H6.Febr. vocatus A, 17oI.ad

Eichmedienſe, ibidemque per biennium.

ab A. 1703. autem hujus loci Paſtor.

Aus dieſem wird leicht zu erſehen ſeyn,

daß wohl wenige Kirchen und Gemeinen in

dieſem Lande werden verhanden ſeyn, die ſich

wenigerer Veränderung ihrer Evangeli--

ſchen Lehre werden zu rühmen haben.GOtt

erhalte noch ferner ſeinheiliges Wort und

ſende treue Lehrer bis anderWelt Ende

s. XII.,

Nahmen der jetzigen Dörfer im

im Sorquittiſchen Kirchſpiel nach.

dem A. B. C.

Almoyen. Botan. Buden oder

Menſaſſen bey etlichen Dörffern. Choß

czewen. CudnaWies (Schöndorff) Gel

land. Glodoven. Henrichowen. Jano

vo. Joachimowo. Kamionka.- Kozar

ken. Laskſche Mühl. - Millucken. Ne

berg. Nebilsz. Pierwoy - Puſniken.

Rodowo. Sielangoſvken. Sontak. Sor

- - » quitten.-
-

"

. . .
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Wallenrod, (ChriſtoffFried. Fähnrich)

quitten. Stamm. Warpuhnen. Wil

lamowen. Zalesie. - -

- - §. XIII.

Nahmen derer ins Sorquittiſche

KirchſpielA1725.eingewidmeten Herren

von Adel, nachdem ABC.

Bartelsdorff, (Johann Chriſtoff und

Friedr Gebrüderj Boyen, (RaphLieut)

Brauchitz, (Heinrich, Land-Richter. Col

bitz, (Otto Friedrich, Maj.), Czarlenski,

(vid. Schedel, (Michael, Lieut.) Eggloff

ſtein, (Gottfried, Hauptmann.) Eulen

burg, (Baron, Land-Rath.) Gröben,

(Obriſter) Gröben, (Euſtach. Capit. Ver

weſer und Patronus) Kikol, (Lieut.) Lang

heim, (Dieterich)Meyerentz,(GeorgeHen

rich, Obriſt-Lieut.) Michalowski, (Jacob.

Stanisl.) Milewski, (Chriſt Adam.) Mil

ben, (Adam Alb. Lieut.) Oelſen, (Heinrich

Wilh. Licut) Oſtau, (Fab. Fr. LieutyPor

tugal, (GeFr. Lieur.) Qveiß, (GeLud.

Capit) Repichau, (Joh. Fried.) Schedel,

(vid.Czarlenski) Strachowski, Sujatta,

(Petr. Franc) Taubenheim, (Ge. Fried.)

IX
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/

dere weit gelegene recht Evangeliſche Kir

chen ein merckliches Aufſehen haben, und

da manauch allewegexeine Chriſtliche Pre

diger, ſo das ZeugnißJEſutreulichgefüh

ret, lieb und werth, und ihr Ambt und

GOttes Gaben, in gebührender Reverenz

undEhregehalten hat. Wie ſolches nichtal

lein die beyden Reformirten Biſchthümer

dieſer Landez ſondern auch unſer Chriſt

ches Corpus Doctrinae, und andere mehr

ſchöne gottſelige Kirchen-Ordnungen allhie

gnugſam bezeugen: Dieman an vielen Or

Ä rechten columnas Eccleſia Dei

vor dieſer Zeitgerechnet, durch deren treuen

Dienſt auch und hinterlaſſenefruchtbarliche

Arbeit, die geſunde Lehre des Evangelii,

biß auff den heutigen Tag in dieſen Landen,

(da ſie doch ſonſt leider! faſt an allen Orten

zum Theilverfallen, zum Theilaber merck

lichen Anſtoß und harte Noth leidet) noch

unverfälſchterhalten worden. .
- 1 ---

S. II. - -

Hincadeofactum,ut & ſolennes

Confesſiones & Obligationes ab illis rº

Peterentur, qui inſuſpicionem Heterodº
- xias,
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xias, quovismödo, devenerant,antequam

ad officium promoverentur,..vel in offi

cio ſuſpecti fačtieſſent. TemporeD.Mor

lini ſequentes Ordinando propoſitae fue

re: Jch N. N. bekenne mit Herzen und

Munde, und ſagezu, daß ich nichts anders

lehren wolle, denn was in der heil. Bibel,

in den dreybewehrten Symbolis, Apoſto

lico, Niceno und Athanaſiano, in der Auge

ſpurgiſchen Confesſion und Apologia,

Schmalkaldiſchen Articulis Preußiſchen

Corpore Doctrinae begriffen, und nichts

neues, oder das wieder dieſen typum oder

normam doctrina iſt, herfürzubringen,

oder von andere herfürbracht auffnehmen,

lehren oder vertheidigen wolle, und mital

lem Fleiß den piumund ſalutarem Conſen

fum dočtrina erhalten. Item, daß ich auch

wolle fleißig und treulich allerley Jrrthum

und Carruptelen, ohne Anſehender Perſon,

aus dem Grunde Göttliches Worts, den

Schriften Lutheri, und des Preußiſchen

Corporis Doctrinae ſtraffen, und die Leute

dafür warnen,mitAnzeigung wasdieſelbige

Lehre, und in welchen Büchern. Sonder

-" P 2 lich
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lich aber die jetzt ſchwebende und höchſtſchäd

liche Irrthümer der Jeſuiten, Servetianer,

Manichaeer, Synergiften, Majoriſten, Sa

cramentirer, Calviniſten, Wiedertäuffer

und dergleichen &c. Item, Ich ſage auch

zu, daß ich in meinem ganzen Ambtewolle

fleißig ſeyn und keine Predigt verſäumen,

den Catechiſmum fleißig treiben, die Kran

cken willig und offt beſuchen:c. Daßich

auch mit gutem Erempelmeinen Schäfflein

wolle vorgehen, und mich für aller Erger

niß hüten, und ſonderlich vor Völlerey,

und allen Unzüchtigen Worten und Wer-

cken, nicht in die Krüge gehen zum Zechen,

auch in den Kindelbieren und Hochzeiten

nicht vollfauffen und der tekteſeyn c. : Ich

ſage anch zu, daß ich dem von Fürſtlicher

Durch verordneten Adminiſtratorn dieſes

Sprengels, oder jeder Zeit Epiſcopum will

erkennen, ihme Chriſtlichen Gehorſam lei

- ſten, in allen mich ſeiner Chriſtlichen Juris-

dičtion muterſverffen, nichts wieder ihn heim- |

lich oder öffentlich practiciren, und in reinev

Bekäntniß der Göttlichen Wahrheit helffen.

GOttpreiſen und ehren, und die Kirche
GOttes
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GOttes bauen. So wahrmir GOtthelffe,

und ſeinheil. Evangelium. ?

Zun Zeiten Herrn D. Wigandi hat

waan eine ernſte Obligation gehabt, welche

in ſich faſſetunterſchiedliche Verſprechungen

Ä gewiſſe Caſus Lehrens und Lebens.

eil ſie aber was weitläufftig, hat man

ſie dieſes Ortes nicht herziehen wollen, ſie

iſt aber männiglich fürzulegen. Nach D.

Morlini Zeiten fand ſich dieſe Formula Con

fesſionis: Dieweilich N. N.bey vielen in

dem Verdacht lange geſtanden, als ſolte

ich der Oſiandriſchen Lehre anhängiggewe

ſen ſeyn; So bezeuge ich mit dieſer meiner

Unterſchreibung, daß ich mitdem Herrn

D.Joachim Morlin, weiland Biſchoff auff

Samtand, aller Dinge in Puneten einig

bin, und glaube das der Gang Chriſti zum

Vater, das iſt, ſein Leiden und Sterben, ſey

meine ewige Gerechtigkeit für GOtt.Hinge

gen verwerffe ich undverdammeOſiandrum,

mit ſeiner falſchen Lehre von der weſentli

chen Gerechtigkeit, wie ſie in dieſer Schrifft

iſt verworfen worden: Iſt mir auch leyd,

( -
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daß ich die GemeineGOtteshart geärgert

habe, und dancke GOtt, daß ich eines beſ

ſern bin bericht worden, dabeyich auch mit

GOttes Hülff biß an mein letztes Ende zu

verharren entſchloſſen bin. Daß dies, wie

oben gedruckt und geſchrieben ſtehet, meine

wahrhaftige Meynung ſey, bezeuge ich

- # N. mit meiner eigenen Handſchrifft,

. I573. . . . . . . . . . . . ! ! -
-

- - - - - -

-

In folgenden Jahren haben ſich dieſe

Reverialien gefunden: Ego N. N. corde

Credo, & ore profiteor, ſacro, ſahčtam

Scripturam Propheticam & Apoſtolicam,

Canonem & normam, ſecundum quam

Omnia dogmata, an vera autfalſa ſint.

omnesque Doctores an yynaſo“, veri & fi

deles, an verö hypocritae & haeretici exi

ſtant, a ſtimari äédijudicaridebeant. Er

ſancte ex toto cordeaffirmo, me hanc

Scripturam Canonicam, nec non tria Ec

cleſia Symbola, Apoſtolicum, Nicenum,

& Athanaſianum, Auguſtanam illam pri

mam& non mutatam Confesſionem, quae

Imperatori CaroliV.Auguſta-A. 1530. in

. magnis
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ſ

magnis ImperiiComitisexhibita eſtejus

que Apologiam, Articulos Schmalcaldi

Gos;&utrumqueB.LutheriCatechiſmum,

minorem & majorem, & inſuper Formu

lam Chriſtiana Concordiae, ſeu quge inea

continentur, Epitomen Articulorumcon

troverſorum, ſolidamque &uberioremeo

rundemRepetitionem, & Declarationem,

uti & CatalogumTeſtimoniorum Scriptu

rae, &purioris Antiquitatis, de Majeſta

te Carnis Chriſti, ac denique Corpus Do

&trinae Prutenicum, non ſimulate, ſedſe

rio ac vere amplečti. Mequepraenomina

tis ſcriptisSymbolicis, in omnibus&ſin

gulisÄ , capitibus & clauſulis, ſine

füco& ſine dolo candide, aperte & ſim

pliciter, non calamo ſolum, ſed corde ac

mente quoque ſubſcribere; ita, ut Theſin,

ſeu affirmativam verae, inque ſcriptis Pro

pheticis& Apoſtolicis fundatae, & in prac

nominatis ſcriptis Symbolicis repetitae

ac declarata doctrinae, firmisſime recip

am: Antitheſin vero ſeu negativam, &

veraedočtrinae contrariam ſententiam, o

mnesquehacreſes,acomniadogmata,qua

- 4 con
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contra praedictorum Scriptorum ſenten

tiam unquam,velà Pontificiis, velàZvin

glianis acCalvinianis, ſeu (uti ſe nunc fu

cato Reformate Religionis titulo nomi

nant)à male Reformatis, velà Schwenck

feldianis, ab Arrianis, AntiTrinitariis, ac

Photinianis, velullis aliis, quocunque

nomine appellentur, haereticis, ac falſis

Dočtoribus,in Eccleſiam invečtalunt, aut

invehi, Deo permittente, ac mundiperfi

diavolente, adhucpoſſunt, ſeriorejiciam,

damnem, abominer, fugiam. Praeterea

ingenue, aperte, ſubjurisjurandi religio

ne fateor ,me nec unquam aliter credi

diſſe, neque nunc aliter credere, neque

- per Dei gratiam, poſthacullo tempore

aliter crediturumac docturum eſſe, ſicuti

juxtapraeſcriptumacnormam verbidivini,

8x praedičtorum Symbolicorum ſcripto

rum, hodierno die Eccleſiae yyno G. Lu

theranae in Saxonia & Borusſia de ſingu

Jis fidei Articulis in Theſi& Antitheſicre

dunt, confitentur & docent. Nequeun

quam à dočtrina harum Eccleſiarumadla

tum unguem diſceſſurum eſſe. Falſitatis

&



Confesſiones undobligationen z»

“

& hypocriſeos omnis Vindex acerrimus

fit DEüsjuſtisſimus, & xºgdoywatc omni

ſcius. - - -

Ego N. N. hac mea manu- teſtor

me abhörrere ädoctrina Arianorum, Ne

ſtorianorum, Eutychianorum, Anabapti

ſtarum, Pontificiorum, Calvinianorum,

Photinianorum &c. Econtra amplečti

dočtrinain ſcriptis Prophetarum & Apo

ſtolorum comprehenſam, in Auguſt.Con

fesſione invariata, Anno MDXXX. Ca

rolo V. exhibita, & Formula Concordia,

Prutenicoque Doctrinae Corpore repeti

tam. Conqueror interim deatrocisſima

mihi inuſta injuria, à Cacodaemone men:

daciorum & calumniarum Patreprofecta.

quod ſim Calviniana doctrinae aſſertor,

meque ideo habuiſſeclandeſtinoscongres

ſus cum N. N. quem nunquam oculis vidi,

necauribus audivi meis verbumullum ab

ipſoprolatum. Profiteoritaquehilce, mc

praenominatam dočtrinam, quam Eccle

ſa noſtra profitentur. & hödie docent,

propugnaturum & dočturum, divina ad

jutus gratia, ad extremum usque ſpiri

tushalitum. Haecillotempore acta. v.
§„V.
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* - §. V..
- - -

Harum vero Obligationum & Confes

ſionum occaſioneplacetetiamaddereCon

teſferationem, in quam omnes Profeſſo

res Academia- Regiom, deſcenderunt An

no 1618.hiſce: Aurea eſtſapientisſimiRe

gis *ragoufa: Filum triplicatum non fa

cile abrumpitur. Qua proverbialilocu

tione complicatamanimorum unitatem&

concordiam commendat: Simul &unita

tiseffečtum deſcribit, hömines tantova

lentiores futuros, quo plures inter ſeópe

rasconſociaverint. Intellexit illud divi

nus noſter Solpitator, ideo in valedicto

ria ſua ad diſcipulos concione, eos admu

tuam dilečtionem & unitatemingemina

tis verbis hortatur , quotanto fortiores

eſſe poſſentin füturisperſecutionibusper

ferendis. Nullum vero firmius & felici

- us animorum vinculum & filum eſt, uni

tateRELIGIONIS,ut ii, qui Collegialiter

interfe vivere debent, ſint warnleuéo v

rº eigſ vo, . . tavr yºu" 1. Cor. I, 10.

errevócrosgrñgsiv, rivévéla roſ ºrvsüuä7G-,

- rº aurèsguéris ging. Epheſ IV, 4. Hac

-
F1

-

\.
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unitate ſerväta &conſervata, ſervaturani

morum & conſiliorüm unio, ſervatur can

dor, ſervaturimperterritus animusin va

fiis concusſionibus, Huc ſubſcribendadi

vina illa Ode: Eccequam bonum&quam

jucundum habitarefratres in unum. Sicut

unguentum in capite, quod deſcendit in

barbam Aaron , quod deſcendit in oram

veſtimentiejus. Sicut ros Hermon, qui

deſcendit in montem Sion, Quoniam

mandaviE illis Dominus benedictionem &

vitamusque in Seculum. Hane Religioni,

Unitatem& nobis ſacro - ſančtam propo

nimus, qui pro tempore, ut docentes, in

hac Academia vivimus & vičturi ſumus.

Videmus, proh dolor! quantis machina

mentis Diabolus, infeſtisſimus ille Con

cordiae ſalutaris heftis, animos hominum

in omnibus Statibus diſtrahat ,laceret;

Tumpat , quo tanto facilius diſcordia

rum Zizania, & Ibida malorum diſſemi

nari posſit, Huic Diabolico conatuino

bisper Dei grariata Unitatis vincüló re

ſſtendum. Teſtamur ergo,&quidemex

animo & conſcientiateſtamur,coram Ded

-

- &
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plectimur, isdemque

& ejus Filio JEſu Chriſto, qui venturus eſk

- judicarevivos& mortuos, in Spirituscom

II1UI11OI1C, - -

- I. Scripturam Propheticam&Apoſto

dicam ſolam & unicam infallibilem nor

mam gfſº fidei & Religionis, nec praeter

ſcriptumVerbumDei opuseffe, ullis Pon

tificiorum traditionibus » : mandatis, ad

inventionibus humanis, quibus fruſtra

Deus colitur. - - -; - -

:2 II. Quiavero,Diabolus & ejus ſäte

lites haererici, Sacra Scriptura olim pesſi

mefuntabuſ, vºr rußsa rävä3garay, sy

urayatºya.agºgtär us8eésiavºr zÄéry Ideq

orthodoxa Antiquitas quaedam Symbola

conſcripſit, quibusſeſe abhaereticis ſegre

garet, ut ſunt: Apoſtolicum Nicenum,

Athanaſianum. Häeccum icripto Dei

verboekaſſe convenientia, animituscom

ſcribimus. . . . . . . . . . . . -

- III. Cumquepriore ſculo Diabolus

varia ſchismata, & h&ereſes iterum in EG

cleſiam invexerit, & adhuc, ceu ſümt

*Aºarºº
- - - bapti* -

ex conſcientia ſub

-
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baptiſtarum Enthuſiaſtarum Swenco

feldianorum, Zwinglianorum, ſeu Calvi

nianorum, qui ſe hodic Reformatos no

minant, Semi-Pelagianorum, Synergi

ſtarum, Oſiandriſtarum &ç. teſtamur ex

animo & confcientia ,nes erroneaseo

rum opiniones nonsampleétiverum per

fečto odio deteſtari, abominari, damnare.

IV. ContraamplectiSymbolicasillas

Confesſiones, praenominatis Schiſmaticis

& Haereticis oppoſitas, nempe invaria

tamAuguſtah, Confesſionem AnnoXXX.

Divo Carolo V. Auguſtisſimo quondam

Imperatori, in magnis Comitiis exhibitam,

cum invariätaéjusdem Apologia,Schmal

caldicos Articulos, utramque LutheriCa

techefin , minorem & majorem, Prute

nicum Dočtrinae Corpus, Ao. LXVII.

communi omnium Ordinum conſenſu &

ſüffragiis ſuſceptum & publicatum; For

mulam Concordiae denique, ejusque Epi

tomen cum fuſiore explanatione. Haec

nos ita ſentire & credere propriae manus

ſüblcriptione exanimo in facie Dei teſta

MÜUT, - -

- ---
- -

-

- - - - - - -

- - Sub

- -
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TSubſcriböinfacie Dei, JohannesBehm.

D. Acad.p. t. Rečtor. . . . . .

EtegoM GeorgiusMylius.SS.Theol.

- - Frof. corde, ore & calamo, Prae

3 misſis capitibus ſincereſubſcribo.

HenningusWegner,UJD ſübſcripſ

- Ut haêtenus veram Lutheranarn

Religijeijeinsam Prº-
minjsbris comprehenſam: & à dictis

Sectis cum pugnantibus abhorºni : ira

Deo me juvänte in hacinea ſententia

isgue advita finem conſtanter Perma
A - nebo. - - - - C. .

A

º

-- -

-.
- ---

- o2 - : . .

... Johannes Papius, D,

- Et fic conſequenteromnes reliquiPro

- feſſores. - - -

- - - -

-

- - -

* - -

-

-

-

- r ---

-

--
" -

/
-

-

-

- ".
-

-

-

“
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- , -

-
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*
V

A

-

-

- - W



„ Erleutertes -

Freußen
Oder

Äuserleſene Änmerckungen
über verſchiedene, zur Preußiſchen

Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

„ gehörige beſondere Dinge, -

Woraus die bißherigen Hiſtorien

Schreibertheils ergänzet, >

_ . . theilsverbeſſert,

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/undmeiſtge-

ſchriebenen Nachrichtengeſammlet -

- - und herausgegeben
PON

Einigen Liebhabern der Geº
ſchichte des Vaterlandes.

Vierzigſtes Stück.

Königsberg, ANNo 1726. _

Zufindenbey ſeel. Martin Hallervords Erben.

- -



-

-.

-- *

- –

W -

-- 2. -

- -
-

-

-

- C -

-

-- - - -

-

--

- - --
-

- - -,

-

-

# z- --

-
-

“

-

sº :

- - Innhalt. - - -

X. Merckwürdigkeiten der Stadt und Feſtung

Memel. - - -

: XI. Von der Curiſchen Nehrung. „. . .

XII. Beſchreibung des groſſen und kleinen Frie

drichs-Grabens im Labiauſchen Werder.

XIII. Kurze Erklärung der Cronen/ Ringe und

anderer Preußiſchen Alterthmer die

man in den Gräbernzuweilenfindet.

X

- - - -
-

- - - - -

- - . A - - -

- * * * *. "z - - - - - -

- - - - - - . - -

- -

** - - - s

L. - * 3 |
--- -- *. - - --

- -

- * A

"

- -
-

- - - - - |
-

- -
-

K.

- W

- - - - .

* * * - 2.

- -

- - - - *

/



x. Merckwürdigkeiten derStadtMemel. 235

AMerckwürdigkeitender Stadt
undFeſtung Memel. c)

-- §. I. -
r Emelein Preußiſcher See-Hafen

an der Oſt-See und dem Curi

- ſchen Haffliegend, iſt zuerſt Ä,

279 vonConrad von Feuchtwangen,Mei

ſtern des Lieffländiſchen Ordens (welcher

nachgehends Hohmeiſter des Teutſchen Ör

dens worden, und ſeinen Sitz nach Mar

purg verleget) erbauet, nachgehends A.

13 12. von Conrad von Jok, gleichfals des

Lieffländiſchen Ordens der Schlverd-Bri-

der Land-Meiſtern, unter Carl Beffart von

Trier XIllten Preußiſchen Ordens-Mei

ſter mit einer Mauerund Graben umgeben

und befeſtiget worden. A. 1328 hat der

Land-Meiſter aus Liefflanddem Hohmeiſter

Werner das Schloß und die Stadt Memel,

aber nur auff ein Jahr, übergeben. Das
Tom.IV. Q alte

(!) Der Leſer hat dieſen Aufſatz dem mühſamen

Fleiß iſt. Herrn GeºrgeÄemj Litthauiſchen Dia

coni in Memel und StrandPfarrers zu verdancken.

A
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alte Schloß Memelburg, ſoll nach einiger

Meynungauf einem Hacken,7.Meilen vom

jetzigen Memel, faſt in der Mitte des Curi

ſchen Habesvon den Venedis erbauet ſeyn,

ldavon noch der Nahme Windenbnrg her-

rühret, und noch alte Rudera von Mauer

Werck daſebſt zu ſehen ſind. Andere deri

viren dieſen Ort vom Memel-Strohm, der

daher ſolchen Nahmen gegeben, weil eine

ſolche Fortreſſe vormals in der Ruſſe, nem

lich zwiſchen Ruß und Karke, hinter Sau

rum (woſelbſt das alte Schloß Memel ge

ſtanden, auff welchem der berühmte Schin

dekop, nachmals Marſchalk, Comptur

geweſen, auch der Memel - Strom

durch ein Oſtium daſelbſt ins Curſche Haff

fällt) gelegen geweſen. Nachgehends ſoll

die Feſtung an die jetzigeStelle transferiret

worden ſeyn. Denn wo jetzt die Feſtung, da

iſt vor alten Zeiten ein Schütt, oder viel

mehr ein Raub-Neſt geweſen, mit Nahmen

Kleupeda ; wegen der guten Situation

aber des Orts, nemlich wodas ſüſſe Waſſer

des Curſchen Hafes ſich mit der geſalzenen

Oſt-See conjungiret, nachmals zu einem

Schloß und berühmten Feſtnng sei
-

- 9
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ſodaß auch Phil Cluyerus Geograph.l.4.c26.

ändert ſind. u# dieſen ſchönen undam

dieſelbe arcem verſus feptentrionem muni

tisſimamnennet, und Henneberger in der

Preußif Land-Tafelp 3 4. wegen der ge

wattigen Wälle und Gräben ſie ziemlicher

§. If. -

Die Citadelle beſtehet jetzt aus vier

meiſt regulairen Baſtions, nebſt ihren nöthi

gen Ravelinen und halben Monden. Da

von die Süd-Baſtion das Curſche Haff, die

Nord-Baſtion aber den See-Hafen beſtrei

chet. Der Eingang geſchiehet durch drey

Thöre, ehe man zur Feſtungs-Brückekoñt,

welche aus 3. Zug-Brücken beſtehet. Die

Graben ſind tieff, vom See-Waſſer geſal

tzen und faul, dahergegen im Brunnen auf

der Feſtung das ſüſſeſte und klareſte Waſſer

iſt, auch ſolches umlängs verführet wird.

Die Gebäude nebſt den Gemächern ſind in

wendig wohlund regulair auffgeführet Frie

drich Wilhelm der Groſſe, hat unterſchie

dene Gemächer nach der neuen Façon ers

bauen laſſen, welche nachmahlen vom Köni

ge Friedrich ſeinem Succeſſore in etwas ge

2 plen
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fo iſt ſelbige vor dem ein Kloſter geweſen,

plenGemächernſiehetmanimFürſten-Saal

im frontiſpicio des Camins das Churfürſt

liche Wappen in Gips, nach ſelbiger Zeit

Stuccatorie, von einemÄ Mäurer

Abraham Berg ſehr ſch- nundkünſtlichge

arbeitet. Es ſind in dieſem Schloß zwey

Zeug-Häuſer, unter welchen das nach We

ſten zwar klein, doch nach dem Exterieur

ſehr nett und inwendig ſehens-würdig iſt,

maſſen es an Mortieren, vielerley Gattung

und Calibre Carthaunen, Feldſchlangen

und anderm Gewehr einen reichen Vor

rath hat, zugeſchiveigen der Granaten,

Bombenund Kugeln, welche nach ihrem Ge

Ivicht und Sorte auſſen in ſchöner Pyrami

dal-Ordnung liegen.DesHn.Commendan

Tett Ä praeſentiret ſich erhaben, und nach

der Italiäniſchen Structur mit einem plat

ten Dach erbauet, nemlich auff einem ge

Ivölbten Baſtion, welche vom Gewölbe an

biß auff den Boden perpendiculair 32.

Werck-Schuh in ſich hält, und zum Aus

fallen wieder den Feinddienet.

§. III.

Was die Guarniſon-Kirchebelanger,

nach
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A

nach Süden gelegen, welches nunmehroin

den Stall und Brau-Hauß verwandelt,

woſelbſt noch die masſiven Gewölber zuer

kennen gebendaß daſelbſt vormalen eingeiſt

lich Gebäudegeſtanden. Nachmals hateine

Kirche auff dem Platze, gegen über desGou

verneurs Thüre ins viereck geſtanden, wel

ches ſonſt der Rehmtergeheiſſen. Dieheu

tige Kirche iſt nach Oſten bey einem unge

meinen feſten Thurmeerbauet, und iſt dieſes

an ſelbiger zu mercken, daß obgleich ſie nach

Proportion der Guarniſon-Zuhörer eine

ziemliche Weiteund Höhe hat, doch desPre

digers Stimme, obgleich ſie ſchwach wäre,

vollkommen in allen Winckeln gehöret

wird. Nechſt dieſem obgemeldten Thurm

ſoll ehemalen eine Oeffnung zum Unterirr

diſchen Gang geweſen ſeyn, durch welchen

man biß nach der groſſen Vitte und daſelbſt

gebauten Fortreſſe gehen können, der aber

mit der Zeit vergangen und verworffen

VOrden. - - -

- §. IV. - Y

Nebſt den vortrefflichen Pulver

Thürmen, deren einer A. 1695. mit einer

ſtärckeren undnº Haube bedecketſ

- 3 i
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iſt annoch remarquabel der ſo genannte

Gloms-Sack, von Metall gegoſſen und 2.

Centner ſchwer, welcher zu Auffziehung und

Niederlaſſung der letzteren Feſtungs-Brücke

dienet. DieTradition hievon iſt folgende:

Als Ericus König in Schweden einsmals

das Schloß Memel belagert, hat ſich die

inliegende Mannſchafft ſo tapffer und lang

gewehret, daß bißauff einen Litthaniſchen

Gloms-Käſe kein Vorrath mehr an Pro

viant geweſen. Da man nun ſelbigen ins La

gergeworffen, unddenFeinden(beyVermei

nung eines noch häuffigen Vorraths) die

Uebergabe durch Hunger zu erzwingen nicht

möglich geſchienen, iſt dieſer Ort vom Feinde

verlaſſen worden. Da man denn zum ſte

ten Andencken dieſen Gloms-Sack gegof

ſen, und über die Haupt-Pforte durch die

Mauer gehangen, welcher zugleich dasOf

ficium eines Pförtners verrichtet.A. 1686.

den 8. Maji iſt der Anfang zur neuen Forti

fication, durch Carraccioli de Nicaſtre,

Capitain und Ingenieur, um die Feſtung

allhier gemacht worden. Dieſes neueWerck

beſtehet ans einem mit Quader-Stücken

ausgefütterten Graben, und iſt Gº
». ahr,
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Y

bahr, aber noch nicht zur Perfection ge

diehen.

- §. V. -

Die Stadt iſt zu alten Zeiten jenſeit

des Fluſſes Dange, wo jetzt die Gärte, die

Darre nebſt der Vorſtadt Crammeiſt, (a)

gelegen, erbauet geweſen, woſelbſt auch die

Kirche geſtanden. Weil ſie aber von den

Feinden offt geängſtiget, und durch Anfall

der Räuber geplündert und eingeäſchert

wurde, ſo iſt nachhero ſelbige auff diejetzige

Stete, woſelbſt ſie den Strom zur Seite

und Schutz hat, verleget worden. Dieſer

jetzige Ortaber iſt ehemals mehrentheilsvon

Fiſchern und andermarmen Geſindebewoh

net worden, auch desfals mit einem Arm,

(ſo ehemahlen zur Einfarth der Fahrzeuge

und Böthegedienet) der aus der Dange in

das Curiſche Haff gegangen, (welcher aber

nur vor einigen Jahren, wegen der Forti

fication verfüllet) wieauch mitandern ver

Q 4 - ſchie

" (a) Dies Wort wollen einige vom Litthaniſchen .

Krumo mieſtas, i.e, Wald-Stadt / weil vor dem allhier

ein ziemlicher Wald geſtanden her deriviren. Viele aber

ſagen es heiſſe ſo viel als Krahm Haußl weil vor den

Bränden ſchöne zur Kauffmannſchaft aptirte Häuſer und

regulaire Gaſſen hieſelbſt befindlich geweſen.
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ſchiedenen Canaelen zum Anländen der Fi

ſcher-Kähne durchſchnitten geweſen. Es

iſt aber ſelbiger Ort nachmals, durch Plani

rungwie auch anderwertiger Handels-Leu

te Anwachs und Cultivirung, nach und

nach zu einer ziemlichen, nachmals be

rühmten Handels -Stadt gediehen, auch

in den Hanſeatiſchen Bund aufgenommen

worden.Zu demEndeMemelmit unterſchie

denen Städten, wie auch mit Lieffland zu-

gleich A. 1254. dasLübeckiſche Recht ange-

nommen. Hartk. diſſ.XVII. dereb. Prusſiae

P. m. 342. >

- K. VI. -

. Es liegt dieſe Stadt ihrer Längenach

42. Grad 43. Min. der Breite aber 55.

Grad 48. Min. hat zur Rechten die Oſt

See, zur Lincken das Curſche Haff, wird

auch vom Strom Dange, der mit der See

und dem Curſchen Haffſichconjungiret, be

wäſſert. Dieſe gute Situation machet, daß

ſelbe zum Handel und Wandelſehr bequem

iſt: Immaſſen denn auch der hieſigeSee-Ha-

fen, der vom Nord-und Süder-Hacken be-

ſchloſſen, wegender Tieffe und guten Ein

gang allen, ſowohl in Königsberg, als auch

- . . - Lübeck,

-
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Lübeck, Danzig, Collberg, Pillan, Riga,

Libau:c. praevaliret.Denn wenn die Schiffe

kaum über 2oo. Ruthen aus der See ge

lauffen ſind ſie daſelbſt zwiſchen den Sand

Bergen, gleich wie in einer Cammer einge

ſchloſſen. DasGatt iſt 18. biß 2o. Fuß,

tieff, und können Kriegs-Schiffe vollkom

mekdurchpasſiren. Von Königsberg liegt

ſie 15. Meilen, von Curland7. Meilen (da

Rutzauder erſte Ort iſt)von Polangen 3,von

Zameiten und Gorzden 3. Meilen. - Sie

hat vor dem den Brüdern in Lieffland zur

gehöret. Den Anfangzu ihrer Befeſtigung

hat A. 125o.gemacht Eberhard, Landmei

N

ſerin Lieffland, unter dem 6. Hohmeiſterin

Preuſſen Land-Graff Conrado. Nach

Mals aber A. I 328. iſt ſie den Brüdern in

Preuſſen mit allen Pertinentien abgetreten,

von welchen ſie nach und nach vermehret, -

auch noch biß auff den heutigen Tag unter

den Preußiſchen Adler gehöret. conf 23en

neberg. Preuſſ. Land-Taffelp. 315. Sie

iſt mit 3.gantzen und 2. halben Baſtionen,

ſambt gehörigen Contre-garden, Raveli

nen, hohen und niedrigen Flanquen, auch

einigen Auſſenvercken, inſonderheit nach

- Q 5 dem
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dem Curſchen Haff zu, nachmoderner Art

fortificiret und mit nöthigen Magazinen,

Mühlen und Pulverthurm verſehen. Sie

hat 3. Haupt-Thöre, nehmlich das Wind

Mühlen-das Stein-und Brücken-Thor

nebſt ihren vortrefflichen Zug-Brücken.

Durch das erſte geht die Straſſe nach Pre

cul, Heidkrug, Tilſit und Litthauen; das

andere führet nach dem Lande und Zamai

ten, durchs dritte reiſet man nach Curland,

Lieffland, Moſcau, und iſt ſolches die be

rühmteſte und gangbarſte Paſſage.

H. VII

Das uhralte Stadt-Wappen beſte

hetaus 2. See-Baquen (dergleichen 2. auf

der groſſen Vitte ander See-Seite nicht

fern von der alten Schanze ſtehen, aufdaß

durch ſolcher Erblickung die Seefahrende

ihren Cours nach demHafennehmen mögen)

in deren Mitte ein Thurm, unten aber ein

Fiſcher-Kahnzuſehen iſt. Die Umſchrifft

in alten Mönchs-Lettern iſt: Sigillum Bur

genſedeMemela. Die Bürger, ſo in Alt

und Friedrichſtädtſche (b) getheilet, nehren

ſich vom Handel, Brauen, Ackerwerck,

-
Seiff

(b) Friedrich-Stadt wurde dieſes Theil der Stadt

PHl.
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Seiffſieden zc. Inſonderheit gehen groſſe

Trafiquen (c) mit demſogenanntenMemel

ſchen Flachs, Leinſaat,Garn und Hanffvor,

als welche Waaren theils gebrackt, theils

mit dem Stadt-Signet marquiret, nach

Pommern, Schleſien, Brehmen, Lübeck,

Holland, Franckreich, Engeland:c. häuffig

verführet werden. Nicht zu gedencken,daß

dieſer nahrreiche Ort allerhand Fiſche, in

ſonderheit Flindern, Neunaugen, Dorſch,

Strömling 2c. hervor giebt, die wenn

ſtille warmeTage und der Wind Landwerts

iſt, von den hieſigen Fiſchern mit Netzen, An

geln, Rutzen, Wadden, Wentres 2c. ſo

wohl in der See als Curſchen HaffinAbon

dance gefangen und gefiſchet werden: wel

che nicht allein den Memelſchen Einwoh

nern und Land-Leuten zur Nahrung dienen,

ſondern man führet ſie auch häufig zur

Delicateſſe und Gebrauch in andere aus

wärtige Oerter. Wegen ſolchen Handels

Und

von Frideric. I. genennet, da ſie vor dem die Leder Gaſſe

geheiſſen. Wurde A. 1724. mitder Altſtadt und derſelben

Juſtice combiniret.

(c)Wid.Deduêt.von einem neuen Commercien-Col

legoin den Hanſee und HandlungsStädten Colberg/Kö

agberg/Memele. Aut, BenjamRaule KönigsbA1égo.
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und Fiſcherey hatdieſe Stadt ſchon A.I475.

den 21.Mart.Freytagvor Laetare ein ſchön

Privilegium, von Henricode Richtenberg,

Hohmeiſter in Preuſſen, welchem ſich Io.

andere Compture unterſchrieben, erhalten,

darinnen der StadtMemel, auſſer beſagten

freyen Kauffmannſchafft undFiſcherey,auch

frey Brenn-Holtz, Heuſchlag und andere

Immunitaeten concediret werden. Sie iſt

ziemlich bewohnt und bebaut, obgleich we

gen der Fortification viele Häuſer, Plätze

undGärten eingegangen: inſonderheitprae

ſentiren ſich in den 2.Haupt-Straſſen, wel

che den Marckt durchſchneiden, viele ſchö

ne gemaurte und von 2. Etagen hoch aufge

führte Wohn-Häuſer. Die Gaſſen ſind

mehrentheils regulair. Das Rath-Hauß

iſt ehemahlen ein masſiv Gebäud geweſen,

allein da ſelbiges durch den Brand einge

äſchert, hat man eines Kauffmanns, Berent

Eccarii Hauß dazu erkauft, und ſolches zu

den Sesſionen E. E. Raths und Verwah

rung der Archiv und Aéten, wie auch Ver

ſammlungder Bürger gewidmet. (d)

/ K.VIII.

G Auff dieſem Rath Hauſe und zwar in der Ses

ſions-,
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§. VIII. -

. DieStadthat unterſchiedeneFeners.

brünſte erlitten. A. 1323. iſt dieſelbe

zuſamtden Schiffen von den Zamaitenganz

verbrannt, das Volcktheils erſchlagen, und

das übrige gefänglich weggeführetworden.

A. I379. iſt der Comptur Gallus von Teich

richwald mit vielem Volck von denZama

enerwürget, und die ganze Stadt ver
brennet worden. (e) A 1389. erſchlugen

die Zamaiten soo. Mann, ſo die Stadt

von neuen erbaneten, und machten alles zu

nichte. A. 152o. weil die Danziger (wel-

heallbereit A. 1457. 6. Schiffe und eine

Paſtey verbrannt) den Rußiſchen und Po -

niſchen Hanff-und Flachs-Handel vonMe-

ºabziehen und durch die Bugund Weich

ſelſtromgemäßCuriken Bericht nach Daj

big hinziehen wolten, ſo brannten ſie Me

mel halb aus, nahmen beym Schloß ein

Schiff mit Wein, Schmacken und andere

Gefäſſe weg. Man gibt imgleichen den

Dan

ſºns Stube hat A.704 eine gewiſſeRadikinſeinesNotar

Wittwe ihrer erwachſenen Tochter den Halß abgeſchnit

ten, welche A. eod. den 29. April.decolliret ward"

(e) Sim Grun, Pr. Chron.Tr. 13, c, 7.
„“ - -
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Dantzigern ſchuld, daß ſie das Oſtium der

DangenahebeymLicent (welches vor Zei

ten das Pack-Hauß bey der Redoute, jetzt

die Wachmeiſtereygenennt wird) mitStei

nen, welche ſie in 4.Schiffen heimlicher Weiſe

zugeführet verfüllet, und zur Einfarthlan

ge Jahr nntüchtig gemacht; inmaſſen denn

noch biß auff den heutigen Tag der Strom

216. Fuß lang und ro8. Fußbreit mit

Steinen angefüllet, daß das Waſſer kaum

7.Fußhoch über denenſelben ſtehet.A.I54o.

brannte dieſe Stadt unter Alberti I. Duc.

BoruſſZeiten, welcher A. 1525. Ericum,

Herzog von Braunſchweig, damaligen

Comptur zu Memel, aus dem Schloß de

logiret, nachdem er ſelbigem jährlich eine

Summa Geldes accordiret und ihn auſſer

Landes ziehen laſſen (f) ] ganz ab, bißauff

6. Häuſer. A. I66o. am Jacobi Tage,

litte die Feſtung gleichfals durch den Brand

groſſen Schaden. A. 1669. am Johann

Abend, flogdas angezündete Speck aus der

Bütteley nahe am Schloß-Graben, nach

dem Schloß hin, in welchem Brand dieFe

ſtung

(f) Vid. Rethnieters Chron.Brunſvic.Tom. If,

& Hennebergers Erkl, der Preußiſ LandTafel. P. z16.

/
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ſtung den größten Theil der Gebäude ein

büßte, ſo, daß kaum der Pulver-Thurm

mit vielem Löſchen erhalten wurde. Der

letzte Brandſchaden geſchahe.A. 1678. den

19. Novembr.beym Schwediſchen Einfall

unterCaroloXI.da die Stadtauſſer einigen

wenigen Häuſern, welche Schloßwertsſte

hen, nebſt Kirchen und Prieſter-Wohnun

gen, ganz abgebrannt, daß noch jetzt davon

ledige Steten zu ſehen ſind.

- §. IX.

Die Deutſche Stadt-Kirche iſt ein

von Mauerwerck verfertigt ſchönes Ge

bäude, hält in die Länge 123.Werck-Schuh

und bey nahe 4. Zoll, in die Breite 76.

Werck-Schuh und die Höhe biß ans Dach

37. dergleichen. Sie iſt gewölbt, und ru

hetauf2. Reihen Pfeilern, welche gleichfals

von Mauerſteinen auffgeführet ſind, jede

Reihe hält ſolcher 6. an der Zahl. Denn

nachdem die alte Kirche, welche vor Zeiten

am Wall geſtanden, wegen der Fortifica

tion auch ihres vermodertenund baufälligen

Zuſtandes halbe,hat müſſen demoliretwer

den, iſt dieſes Gebäude innerhalb Io. Jah

ren auſgerichtet, und A, I706, den 18. Jan.

/
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am Krönungs-Feſt eingeweihetworden.Die

Cantzel hatdasdamalige E.Gericht geſchen

cket, und iſt A. 1713. auf Koſten Herrn

Gottfried Burghards, der Zeit Gerichts

Verwandten, zierlich gemahlet undvergul

det worden. Die Tauffe beſtehet von

Schnitzwerck, welches rund um Statuen

bekleiden. An welcher dieſe Umſchrifft zu

leſen: S. D. G.exſtruct.d, 11.Sept, exorn,

d. 19.Nov. à Mich. Geisler. Rect. Mem.

Reg. Pr. Inaugur. d. 29. Nov. A. 171 1. à

M. Jac Concio, Archipr. Memel. Sie

iſt weiß gemahlet und mit Gold verziehret.

Das Altariſt zwar alt, doch von ſchöner

Mahlerey und masſiver Verguldung. Es

hat ſolches Altarein PolniſcherMagnat aus

Zamaitenfündiret, der ſeine verlobteBraut

unter daſſelbe begraben laſſen, wie man

noch von dero Schmuck eines und das

andere gefunden, inſonderheit ein güldnes

Schloß vom Halßband mit der Schrifft:

Anna Reimorowna. DesFundatorisNah

men hat man nicht erfahren können, allein

ſein Wappen iſt ein goldener auffgerichteter |

Löwe im ſchwarzen Felde, welches manaus

einer Tafelerſiehet, die in der alten Kirche

, zwi
-
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zwiſchen der Kirchen-Decke und der Spitze

des Altars gelegen. Die Orgeliſteinan

ſehnlich und wohlklingendes Werck, iſt ge

theilet ins Ober-Werck, Rück-Poſitiv und

Seiten-Werckezu den Pedal-Pfeiffen. Be

ſtehetaus 2. Claviren und Pedal; hat 29.

Regiſter nebſt Tremulant, Cymbel-Stern

und 6. Bälgen. F. Zu oberſt am Gewölbe

der Kirchen iſt ein Adler befindlich, welcher

vermittelſteiner Traëtur mit den2. Flügeln -

ſich auff und nieder ſchwinget. Deſſen Ver

fertiger iſt Herr Johann Moſengel, und

nachdem ſolche Orgel zur Perfection gedie

hen, iſt ſie A. 17 Io. Fer. I. Pent. zum Kir

chen Gebrauch ſolenniter inauguriret wor

den. Von Epitaphiis an den Maurenbe

finden ſich in Lebens-Gröſſe die Bild

gniſſe 1) M. Chriſtoph. Praetorii, 2) M.

Chriſtoph Schulzen, ArchiprMem,3)M.

Jac Concii. Nach der Nord-Seite iſt das

BildnißFarchmins KüchmeiſtersinPreuſſ, -

im Spaniſchen Habitgekleidet vor einem
Crucifixkniende, mit dieſen Verſen
Magna guidem generi, virtutum gloria major.

Maximam Chriſ/änguinis4tqueeruci,

Vita, brevi, fugitivui bonor vanãomnia, vita

Chrſiredemptatuoſanguine ſala mamet „,

Tom.IV, R Die
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Die Jahrzahl iſt A.'1594. Weiter hin

nachdem Altar iſt eine Idee vom altenMe

mel, und zeiget ſich dabey das BildGeorge

Klingenbeks, gepansert und mit einem Har-

niſch überzogen, hält in der Hand eine flie-z

gende Schrifft, mit folgenden Worten: O!

HErrbegnadeunſere Miſſethat Da

bey iſt ſein Wappen mit der Jahrzahl f535. º

Der Thurm iſt hoch und mit einer ſtar-

cken masſiven Mauer auffgeführt, doch

ohne Haubeund beyhörigen Zierrath in der

Spitze. Es ſind darinnen auſſer dem Uhr

4. Glocken, nemlich die Schul-Glocke, deñ

andre 3.groſſe zum ordinairen Geläut;Die

Gröſte hält im Diamet. 1. Ellen und 5.

Zoll. Die Auffſchrifft iſt folgende: -

Sabbatháelango Dei, lugubria funeraplingö,

Er Chrifo reſóno, plebeculumque voto. --

Divinoauxiliofuditme HansGorges.I62o. -

Die Kleine gibt folgendes zu leſen: Dapa

Äusser º sDUIC) eurbin ich gefloſſeft/

Ä LElbing # mich e
–---- oſſen. 62o

DieSchule iſt nahe amÄn,
in ſelbiger arbeiten 3. Praeceptores, ein Re

ctor, Cantor und tertius Collega.

- ? . . ... §.X.
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§. X. -

- Beym Dienſt der Deutſchen Kirche

ſind 2. Prediger, ein Erz-Prieſter, welcher

zugleich Schloß-Pfarrer iſt, und der Diaco

nus. Der Ertz-Prieſter hat unter ſeiner

Inſpection 8. Kirchen, nemlich die Memel

ſche Litthauiſche,Crottingen, Precols,Wer

den oder Heydekrug, Kinten (vorhin Win

denburg, ſo ein altes Schloß war, da erſt die

Kirche geſtanden, vor einigen Jahren aber

an gedachte Stete transferiret worden)

SRuß, Szakuniken nebſt dem Filial Karkei

und der Strand- Gemeine. . .

Die Series der Erz - Prieſter iſt
folgende:

1, 2acharie Krautmüller, dieſerhatun

ſchrieben der Repetition des Preußiſchen

Lehr-Buchs. . . . .

2. Adamus Hübner, dieſer hat unterſchrie

ben der Formulae Concordiae, war zuvor

Diaconus, - -

3, Mich. Feſeritius, Bartenſt. prius Mem.

Diaconus, poſt Loebnicenſhinc. Paro

chusMemel. A.1591,ubietiam A. 595.

mortuus, Colb. Presbyt,

R 2 4, M.
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4. M. Fohannes Nereſius. Es iſt dieſer M.

Nereſiusgeſtorben.A. I62 I.

5. M. Mattheus Cörberus, war zuvor Diaco

nusund ſtarbals Ertz-Prieſter A. 1647.

6. M. Chriſtophorus Praetorius, ein Märcker.

War SchwediſcherFeld-Predigerbeyde

nen Trouppen, ſo dazumalum Mümmel

campirten. Wurde zum hieſigen Dia

conat beruffen, heyrathete vorgedachten

Herrn Ertz-Prieſters Cörberi Tochter,

wurde deſſenSucceſſor und ſtarb.A. 1673.

7. M, Chriſtophorus Schultz,gebürtigaus

Königsberg, war erſtlich Diaconus und

ſtarb als Ertz-Prieſter A. I696. Dom.

Jubilare, liegt in der Mümmelſchen Lit

thauiſchenKirchen begraben.

8.M.jacobusConcius,gebohren in Königsberg

»

A; I 667. den 25. Junii, vard ordiniret

undintroduciret A. 1696. Dom.III.poſt

Trinitatis.† A. 1712. d. 3o. Jül.

9. johann. Arnold. Pauli. ein Königsberger,

D. Prof. Theol. und Membrum Societ.

Berolin. ward A. 1703. zum Recto

ratnachJohannsburg vociret, undnach

gehends A. 17o5 unter des Grafen von

Steinau,Beses Mal

- - - - - eg
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Regiment Feld-Prediger, A. 1707.aber

vom Rußiſchen Fürſten Menzikow zum

Hoff-Prediger,und aller Evangeliſchen

Prieſter unter der Generalitaet Inſpecto

re beſtätiget. Nach dieſem berieff

ihn Se. Königl. Majeſtät von Preuſſen

A. 1713.praeviopileoDoctorali&deſ

gnationeadProfeſſTheol.Regiom zum

Memelſchen Ertz-Prieſter-Dienſt, wozu

er von D. Bernhard von Sanden intro-

duciret fvorden.

§. XI.

Die Series der Diaconorum iſt

folgende: –

I. Adamus Hübnerus, der wiegedacht,Ertz

Prieſter worden.

2. Martinus Aldus, ſwelcher der Formulae -

Concordiae unterſchrieben.

3. Mich. Peſeritius, ein Bartenſteiner,abhinc

ad Diac.Loebnic. 1589.vocatus.

4. Mich. Roſa, ſo geſtorben A. I 596. aet. 25.

5. Andreas Blenno, dieſer iſt nur 6. Monath

im Dienſt geweſen, undgeſtorben.A.I 597.

6. Timotheus Fabricius.

7. Lazar. Sengſtock, poſt A. 1604 Paſtor

Litthuan. Regiomonti. -

R 3 2. M.
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–

z, M. Matheus Cörberus, iſt, wie gedacht,

Ertz-Prieſter worden,

9. M. Georg. Schönwald, Reg. Pruſ.

A 1614. d. 6. Jan, adDiacon. Cniphof

vocatus,

10. M. Laurentius Nerefus, desobengedach

- ten Ertz-Prieſters Sohn, der A, 1627.

aetat, 34. verſtorben.

11. M. Johannes Cruſius, der A. 163 I. geſt.

I2. Chriſtophorus Pretorius, iſt, wiegedacht,

Erß-Prieſter worden. -

13. Johann Vielſtich, gebürtig aus

Schleſien, ſtarb A. 1659.

14. M.Chriſtophorus Schultz,wurdeauch

- Ertz-Prieſter. - Zur Zeit dieſes Diaco

natsiſbey dieſer Gemeine MiniſteriiAd.

-,

: junčtus geweſen M. Matthias Praetorius,

desobengedachten Erz-Prieſters Sohn,

iſt nachmals Pfarrer in Nibudzen ivor

den, von wannen er zu den Päbſtlern über

gelaufen.

I3. M. Friedrich Wagner, ein Königs

berger, er war zuvor Pfarrer in Lenen

hagen und ſtarballhie als Diac. A. 1694.

I6. Johann Heinrich Grieſinger, ein

Elſaſſer von Worms gebürtig, war

- li
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lichLitthauiſcher Praecentor in Prekols,

und wurdenachmals Litthauiſcher Pfar

rerin Teutſch-Crottingen, endlich allhie

Diaconus. Von demſelben iſt folgendes

zu referiren nachdemcklich: Als er aus

ſeinem Vaterland wegen der Religion

vertrieben nach Königsberg gekommen,

hat er, ſobald er aus dem Schiff getre

ten, aneinem Speicher folgende Schrifft

erblicket:

Dievvs Davve Dantes, Dievvs Dos ir Dona.

Weil er ſie nun nicht verſtanden, hat er

von den Umſtehenden die Erklärung gebe

ten, ſoihm geſaget, es wäre Litthauiſch,

undheiſſeauff Teutſch:

Hat dir GOttZähnegegeben, wird

erauch Brod geben.

Worauffer in ſeiner Armuth einen Troſtge

faſſet, und GOtt hm die Erfüllung dieſes

Sprichworts gebeten, der ihm auch nicht

allein Brod, ſondern Litthauiſch Brod gar

gnadenreich beſcheret. Davor eröffters

mit Thränen ſeine Danckbarkeit conteſti

et. Er ſtarb A. 17oo. im Ausgang des

Jahres. Wurde A. 17oI. am Feſt der

R 4 Wei
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N

A

als die neue Kirche introduciret, in ſelbige,

nebſt ſeiner nach ihmverſtorbenen Ehe-Gat

tin verſcharret. -

17, Heinrius Safft, war erſtlich Pfarrer

in Seligenfeld, wurde introducift zum

Diacono allhie A. 17o1. Dom. Quinq.

- Starb A, 17o6. poſt Dom. Quaſimod.

18, M. Mich. Gronert, gebürtig vonKö

nigsberg, wurde allhie zum Diacono A.

I7o6, Dom.II.poſt Trinit, introduciret.

A. 17o9, aber zum Pfarr-Dienſt an die

Neu-Roßgärtiſche Kirche nach Königs

berg vociret, und hielt allhieden 3. April.

am Buß-Tage ſeine Valet Predigt. Er

iſt bald darauff den 4. Juliiin Königsberg

geſtorben. -."

19. Nachdem dieſer M. Gronert die Voca

tio nach Königsberg bekommen, wurde

? alſobaldzum Diaconoanhero vociretda

maliger Adjunctus Facultatis Philoſo.

hicae zu Wittenberg Herr M. Wil

elm Wilke, ſo A. 1688. den 1. Jan.

allhier in Memelgebohren. Er nahm

nach erhaltener Vocation den Gradum

LicentiatiTheologiae in Wittenberg an,

fvUrde-

Weiſen in der alten Kircherbeygeſetzet, und
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Wittenberg proclamiret.

w

wegen der Fortification dieſe Stadt einge

wurdein Königsberg ordiniret, und all

hie zum Diacono Feſto Trinit.A. 1709:

von Herrn M. Conciointröduciret. A.

17 Io. iſt er in Dočtorem Theologia- z!!

"Ä

Die alte Litthauiſche Kirche ſtand vor

Zeiten, nechſt bey der alten Deutſchen, nahe

am Ufer der Dange. Als aber ſelbige we

genAltenthumundofftmaligerUeberſchwem

mung des Stroms baufällig, denn auch

zogen worden, hat die Litthauiſche Gemeine

dieſen Ort verlaſſen, und ihren Gottesdienſt

im erſten Kruge auff der Freyheit vor der

Stadt verrichtet; da denn währender Zeit

ein an der Haupt-Straſſenund der Refor

mirten Kirchen gegenüberliegender Wohn

Platz vom Bürgermeiſter Gert Johann

Friedrichſen, als Eigenthümer, um 17cofl.

erkaufft, und daſelbſt A. 1686. der erſte

Grundſtein vom damaligen Obriſten und

Commendanten Johann Friedrich Krüger

und DanielvonDehmen, Hauß-Voigt,ge

legetiſt. Worauff ſolche durch reichen Zu

ſchub und Collecten erbauete Kirche im fol

- R 5 gen

/
/

-

/

V. -
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genden Jahr A. 1687. Dom. III.poſtTrin

vom Ober-Hoff-Prediger D. Bernhardvon

Sanden ſolenniter iſt eingeweihet worden.

Sie iſt ein groß Gebäud von Mauerwerck

auffgeführet, hält in die Länge 7o. Ehlen

anderthalb Viertel, in die Breite 37.Ehlen

2. Zoll, das groſſe Dachaber und Decke

ruhet auffziemlich dünnen hölzernen Pfei

lern, welche dieſer Laſt kaum gewachſen

ſind. Hinter der Cantzel bekleiden dieWand

3. in Lebens-Gröſſegemahlte Prieſter, nem

lich die Lehmänner, Groß-Vater, Vater

und Sohn, welche bey nahe in einer Zeit

von Ioo. Jahren ſich einander an dieſer Ge

meine ſuccediret. Unter dem erſtern liefet

man: Johann Lehmann, Sen. Sverin.

Paſtorprimum Windeburg. dein. Memel.

N.A. R. S. 159o. Den, 1664 Pat.7. Libe

ror. totidemque Avus. Unter dem andern

Johann Lehmann, Jun.primum in Ec

cleſ. Neo-Crottingenſ Paſt.poſtea Patris

in Paſtoratu Litth. Memel. Succeſſor N.

Ruſſae A.O. R. 163o.ipſo Joh. Bapt. Feſto

Den. 1696. Io, Liber. Pater, 16. Liber.

Avus. Unter demdritten JohannTheo

dOr Lehmann, Jun. Filius, primum coe

TUS
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tus Litthv. Mem. Adjunct. poſtremo Pa

ſtor. N. Mem. A. 1655. die 25. Dec. Den.

172.2. d. 2o. Maji. cum maximo Coetus

fuorumque moerore, 5. Liber, Pater. 8. Li

ber. Avus. Darunter:

Qui legis bos vultus, ſančium tibi ffe Johannew

In quo vis nee non lumina cuméta Pätrum.

Sie in Lehmannis fidei ſuccurit imago.

Etpariter vite Regula juſtapis.

S. Memoriae trium Sacerdotum per ſecu

lumfereclarisſimor.poſuit Wilh.Wilke, D.

An der Tröſt-Cammer hängt ein altes doch

wohlgemahltes curieuſes Gemählde, wel

ches ein wohlhabender Fiſcher von dergroſ

ſen Vitte, Nikel Lieb genannt, verferti

gen laſſen. Dieſes ſtellet ein Schiff mit

aufgeſpanntem Seegelvor, in welchem der

damalige Pfarrer in ſeinem Prieſter Habit

am Ruder ſitzt, der Praecentor ſteht nechſt

bey ihm, der Lieb aber im ſchwarzen Habit

am Bort, und ſiehet ins Waſſer. Nechſt

dem Ufer gehen traurige Perſonenſchwartz

gekleidet, Männer und Weiber, nach dem

Rang ihres Alters und Gröſſe (da die Lit

hauer heutzu Tage beyihren Leich-Proces
ſionen,



\-

zu ſolchem Kirchſpiel gehöret. Es ſind aber

Anzahlgeweſen, und durch ein Miniſterium,

ſo aus 3. Prieſtern beſtanden, verſorgetſvor

conum und Litthauiſchen Pfarrer, doch daß

frasendresmººssthausen,
- - - Ye

-

-
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ſionen promiſcue ohne Ceremonien und

Façon durcheinanderlauffen) einige davon.

ziehen das Thau vom Schiff, welchesſeinen .

Cursnach der Feſtung nimmt. Durchwel

ches Mahlwerck der Autor vielleicht ſeine

Liebe gegen den Pfarrer und Praecentoran-

zeigen wollen. Sonſt iſt beym Anfangdes

1600. Jahres die Litthauiſche Gemeine ſo

in der Stadt Memel zum Gottesdienſtge-E

kommen, ſehr zerſtreuet geweſen, ſo, daß

alle Einwohner von Prekolsbiß Crottingen

ſolche Einwohner dazumal nur in geringer .

den; nemlich durch den Ertz-Prieſter, Dia-

der Diaconus dem Litthauiſchen Pfarrer

bey der Litthauiſchen Gemeine, und dieſer

viceverſa bey der Deutſchen Gemeine be-

hülfflich geweſen. Es ſind auch alle 3. Prie-

ſter aus einer Kirchen-Caſſe ſalariret wor“.

den. Als aber die Einwohner, inſonderheit

nach Prekolshin, ſichzu mehrenangefangen

iſtin dieſes Miniſterium noch der vierte Prie-



daStadtund Feſtung Mºme es

Frers mit Nahmen Aldus angenommen, der

erſtlich in der Stadt gewohnet, dann und

wann aber nach Prekols herausgeritten,

und daſelbſt in einer Capelle geprediget

Gegen 162o. aber hat er in Prekos auch

ſeine Wohnung auffgeſchlagen, iſt aber nicht

anders als wie ein Diaconus des Litthaui

ſchen Pfarrers conſideriret,und nachwiezu

Än der Mümmelſchen Stadt-Kirche
ſalariret worden. Biß endlich A. 1635.

eine ordentliche Parochie in Prekols fündi.

- Nach der Zeit hat die Litthauiſche

Äemeine, inſonderheit nachCrottingen hin,

ehrzugenommen und daman geſehen, daß
der Litthauiſche Pfarrer ſo eine groſſe Ge

eine nicht allein bedienen kunte, ſo iſtauf

9onfirmation der hohen Herrſchafft vor

Äeue Capelle in Crottingen geſorgetin

welchedes damaligenLitthauiſchen Pfarrern

ºhmanni Sohn Johann Lehmann zum

ÄPfarrereingeſezetworden. Von der
Zeitan iſt Crottingen ein apartesKirchſpiel

Än; dem Litthauiſchen Pfarrer aber -
des Ertz-Prieſters M.Paetorii ohn (wel-

her hernach nach Nidbudzenkommen und

"dazum Pabſtthum getreten) sº asſi-

- / - Cnce
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Kirchen-Viſitation de A. I 569. den 5. Jan

die Carwaiter ſich nach der Zeit allemal

ſtence gegeben. Biß A. 17o9. wegen des

Kirchſpiels Anwachs und Weiteein ordent-

licher Diaconus der Gemeine von derhohen

Herrſchafftgegeben worden, welcher zugleich

Pfarrer ander Curiſchen Nehrung undAd-z:

junčtus des Litthauiſchen Miniſterii im L

- Memelſchen Kreyſe iſt. - F:

- - §. XIII. - &

Was die Curiſche Nehrung oder de .
Strand betrifft, ſo beſtehet dieſe Gemeine L

(welche zum Memelſchen Ambt gehöret)aus ,

4. Fiſcher-Dörffern, Schwarzort,Negeln,

Carwaiten und Nidden, die in einerDiſtans

von 6 Meilen, Memel abwerts am Eur“

ſchen Haff liegen. Nach D. Joach. Mo

lini, Biſchoffs von Samland, Relation und

haben die 2. Dörffer Nidden und Carwai

ten dem Pfarrer in Kunzen vor dem zur

Seelen-Pflege gehöret, da er denn alle 3

Wochen hingekommen, und in der Capellº §

zu Carwaiten, woſelbſtſich auch die Niddº

nerverſammlet, geprediget. Als aber dieſe

Capelle verfallen und überſandet, habe

nach dem Dorff Negeln zum Gettº
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1 eingefunden. Der Pfarrer von Kunzen

M aber nach ſolcher Abſonderung die Dorff

ſchafft Nidden alle viertelJahr nur einmal

beſuchet. Biß A. 1709. ſelbiges zu beſſerm

ſ Unterricht in der Erkäntniß GOttes und

ſeines Willens dem neu-fundirten Diaconat

gewidmet worden. Welcher Diaconusalle

3. Wochen (obgleichnunmehroofftmals we

genMangelderFuhren kaumden6.Soñtag

cº Predigt daſelbſt gehalten wird) dieſe Ge

meine beſuchen muß, undmit Predigenwie

M. anch den andern Actibus Miniſterii in Ne

) geln und Carſwaiten alterniret. Eine Se

§ riem von denen alten Litthauiſch-Memel

W ſchen Pfarrern hat man nichtfinden können,

L auſſer daß die 3. Lehmänner eine geraume

Zeitdieſer Kirche vorgeſtanden, von welcher

Wocation und Tode man in denen gedach

- ten Monumentis ſehen kan. Nachdem der

lebte Lehmann geſtorben, kam an ſeine Stat

Jerem.Zimmerman, geweſener Diaconus,

M und wurdA. 1722, Dom. 9. Trinit.in

j troduciret. . . . . . . .

Was dieDiaconosbetrifft, war unterſolchen

Gottfried Lehmann der allererſte, ein

Bruder Lehmanni, des letzten Pfarrern,

P011

-
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-

von GeburtheinMemeler, kam A.1709

vom Praecentorat zum Diaconat, ſtarb

1719, in der Peſt, da er nicht ein Jahr

im Ambt geweſen. Ihm folgete

JohannChriſtian Lüneburg,von Las

denen gebürtig, wurd A. I712. nach

Heydekrug oder Werden translociret.

- Starb A. 1722, den 28. Maji.

Abraham Dawid Lüneburg, des vori

genHalb-Bruder von A. 1712. biß 17 I 8.

wurd Pfarrern in Kinten MemelſchenDi

ſtricts,undDom.4.Advent. introduciret.

Zerem. Zimmermann,Labiau Pruſſ ſpur

: de A. I719. Dom. Quinquag von D.

Wilh. Wilke, Diacon. und Friedrich Be

: rent, Pfarrern in Prekols, eingeſetzt, kam

º. A. 1722. zum Paſtorat an ſelbiger Kirche.

George Reimer, Reg. Pruſſward an

fänglich A. 17O3. zum dritten Collegen

- undOrganiſten bey der DeutſchenStadt

Kirche vociret. Nach 20 Jahren aber

A. 1723. Dom. Laetare von D. Joh Ar

nold. Pauli, Ertz-Prieſtern, und Abrah.

Dav. Lüneburg, Paſt, Kint. zum Diaco

natintroduciret, - .

- - : -- -
- - - -

- §XIV.
F
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S. XIV. -

Es iſt auch allhie eine Deutſch

Reformirte ZKirche. Weil anfänglich

3. biß 4. Reformirte Familien ſich hier auff

gehalten, haben ſelbige allemahl nach Kö

nigsberg zur Communion ſich begeben. A.

I 661.aberhaben ſie vonChurfürſt Friedrich

Wilhelm die Freyheit bekommen die Com

munion hier in Memelzu halten. Zudem

Ende iſt 7oh. Wendelinus de Rodem, Refor

mirter Hoff-Prediger zu Königsberg, alle

viertel Jahrherübergekommen. A. 669.

haben ſie ein Privilegium von der Landes

Herrſchafft erhalten ein Hauß zum Gottes

dienſt zu erkaufen und ihren eigenen Pre

diger zu halten. Da denn A. I 669. voci

ret ward, Petrus Fgulus, aus Jablonka in

Böhmen, einem Städtlein anden Mähri

ſchen Gräntzen, gebürtig geweſener Senior

der Böhmiſchen Unitaet. (vid Curricul.

ejusin D.Comenii weinenden Augen, Amſt.

I67o) Nachdieſem kam A, 1672. D. Pul.

Andr. jursk. Weilen aber das Hauß, in

welchem der Gottesdienſt gehalten wurde,

abbrandte, haben die Reformirte auff Sr.

ſ Churfürſtl. Durchl. Befehl in der Schloß
Tom.IV. s S Kit

-
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Land-Hoffmeiſter von Putkammer in Eurº

Kirche gleich denen Lutheranern geprediget.

Bißſie Freyheiterhalten eine öffentliche Kir

che von Mauriverck ſambt einem kleinen

Thurm in der Stadt zu haben, wovonA.

168 I. den 12. Juli der Grund gelegetvor-

den. Zwey Jahr hernach hat D Jurski

die erſte Predigt darinnen gehalten. Er

ſtarb A. 1683. Nach ihm wurd A. 1684.

beruffen Paul. Onias,vormaliger Prediger zu

Liſſain Pohlen, undvon Berlin geſchickt wie

aber derſelbe als Emeritus nicht mehr Dienſt

that, kam an deſſen Stelle A. 1690. Adam

Sam. Hartmann, D. Theol. und bißhe -

riger Senior zur Liſſa in Groß-Pohlen.Da

aber dieſer bald darauff ſeinen Bruder zu

beſuchen nach Engeland reiſete, ſtarb erulº

terwegens zu Rotterdam. Ihm ſuccedirte

A. 169 I. Conrad. Mel, aus Herſchfeld in

Heſſen gebürtig, woſelbſterauchitzoalPa

ſtor Primarius und Inſpector Gymnaſile

bet. War erſtlich Prediger beym Herrn

land, folgendsReformirter PredigerinMº \

mehnachmals beliebter Hoff-PredigerinKd N

wigsberg, auch Profeſſor, von daer A.1703 W

vom Fürſten von Heſſen-Caſſeler
* --, . .)erſ)“

)
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Herſchfeldiſchen Stifft vociret wurde. Ihm

folgte A. 1698. joh. Bernhard. Seibert ,

welcher nur 2. Jahrblieb, denn er zumDienſt

der Reformirten Kirche nach Tilſit vociret

ward. Nach ihm kam A.17oo. Dietrich

Bulleer, Breménfis, vorhin Frauen Eliſabeth

Sophiae, Herzogin von Curland, Hoff

s. xv.

Der Stadt-Magiſtrat beſtehet aus

N 2. Bürgermeiſtern, davon der erſte ad dies

vitae verbleibet, und Io. Raths-Herren,

einem Camerario und Secretario. Das

Mümmelſche Ambt wird gouvernirt von

seinem Hauptmann, deſſen Stelle in Abwe

ſenheit der Verweſer vertritt, welchem ein

Hauß Vogt,undAdlicherGerichts-Schrei

Älociret ſind. Die Oeconºmic aber

und Juſtice über die Bauren, verſehen zwey

Ambt-Leute.

«ai

W . XI.
W - - –

Bender Euriſhen Kehrung.
SNJe Curiſche Nehrung, Peninſula

Curonenſis, hält in die Länge 14.

- - S 2 Mei
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Meilen, in die Breite eine viertel Meil, wel

ches doch in einigen Oertern ungleich. Sie

beſtehet in ſandichten Hügeln, und Wäl

dern, in welchen Hirſche genehret werden E

und daſelbſt ihren Auffenthalt haben. In

Nidden, Pilkop und Sarkau find ehmals

viele Falcken gefangen und an die Fürſtliche

Höfeverſchicket worden; itzofallen daſelbſt

viele Krams-Vögel und werden anderwerts #

verführet. Die Nehrung fänget ſich von

Krantzkrug an, und endiget ſich bey Memel

ſcheidet die Oſt-See und das Curſche Haff

Auff ſelbiger ſind folgende Dörffer befind

lich: Nach dem Schackſchen Ambtgehöret

Sarkau, ein Filial von Kuntzen, leidetofft

Noth, wenn die Oſt-See das Erdreichaus

reiſt, und ſich dem Curſchen Haff nähert;

Lattenwald, Kuntzen, woſelbſt eine Kirche

und unweit davoj Sjberg Blefge
nannt, der durch ſeinen Einfall 14. Men“

ſchen auffeinmal erſchlagen; Roßitten, wº

ehmals ein Burggraff reſidiret und noch

die Rudera vom alten Schloß und Keller"zu ſehen ſind; Pilkoppen hat einen ſehr hº d
"

hen Berg, wo ehmals der Preuſſen Abgott

Pilkob iſt angebehtet und nachher Ä
- pe
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pelle gebauet worden, davon noch eingeRu

ºdera zu ſehen. Dem Memelſchen Ambt

F ſind gewidmetNidden,Carwaiten, Negeln,

Schwartzort, welche pur ſich vom Netz un

terhalten, und das wenige Vieh durch an

derweitiges Futtergenehret wird. Eshat

dieſeÄ Haackenoder

ſogenannte Promontoriadieſich in dasCur

ſche Haff erſtrecken, wegen des leimichten

und ſteinernen Grundes aber inſonderheit

höchſt gefährlich ſind Solche aber ſeyn

der Roßittiſche, der Grabſt bey Nidden,

Bollwik zwiſchen Nidden und Carwaiten,

F Pargolt und Birßtzwiſchen Carwaitenund

Neu-Negeln, denn der Alt-Negelſche und
lebtensder Schwartzörtſche. X

Ineiuem alten MSCtofindet ſich von

der Curiſchen Nehrungfolgende Nachricht:

InNeringa CuronenſpianitiesamoenaFal

neidad tresquadrantes milliarisam

Pla&Kaaland,dimidiimilliaris longa, ubi

z ºcupes & Falconarii tuguriola Falcken

Buden habent, & multos Falcones pul

chros capiunt, ques nationibus exteris

| Vendunt. Prope Kuntzen nons altus è
" S 3 - CUI)U

- . .
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cumulisarenarum excitatus, communiter

Bleß dictus, ubiarena fübito delapſadicitur

obruiſſe 14. homines,poſt nundinas Me

melenſes Regiomontum adire volentes,

ex quibus mulier quaedam triſtis hujuscla

dis nuncia ferturillaeſa remanſisſſe. Prope

Rosſitten rudera veteris arcis. Caupona

Rosſittenſis olim famoſa ob felem quen

dam, qui A. 1481. linčtu conſveto , à -

bufone ingente ſub columna hypocauſti

deliteſcentefaepius veneno infectus, no

Öturno tempore multos viatores dormien

tes afflatu peremit. Propepagum Nedden

ad Habum Curonenſem, monsaltus Pilcob,

in quo olim idolum, Pilcob dičtum, ve-

terum Prutenorum erectum, & poſtea fa

cellum aedificatum, ſaepe àpiſcatoribus re

ligioſis frequentatum, cujus lapides ad

hoc tempus remanſerunt &c.

XII.

Beſchreibung des groſſen und

kleinen Friedrichs, Graben im

Labiauſchen Werder. (†)
« * er

– () Dieſen Articul hat der Leſerdem unermüdeten

FleißTit. Herrn M. Beckers Adjung. Erz Prieſters in

Fabiau zuzuſchreiben.
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Ä $. I. - -

cº: As Labiauſche Ambt, welches die

gütige Natur mit vielen fiſchrei

Ä chen und ſchiffbahren Strömen, vor

s allen andern Aembtern des Königreichs

: Preuſſen begabet, hat dem ohngeachtet doch

- vor allen Aembternmitneuen Canälen oder

groſſen Grabens durch die Kunſt müſſen

vermehret, und zu gröſſerer Vollkommen

heit gebracht werden. Vonſelbigen iſt erſt

lich die Meue Deim zu mercken, welches

ein Graben iſt drittehalb Meilen lang, und

ſich von dem Königl. Vorwerck Schmer

berg (welches in die drittehalb Meilen zu

Waſſer von Labiau abgelegen)anfängt,und

in einer geraden Linie durch diedaſelbſt eh

mals angelegte groſſe und kleine Schleuſe

bißnach Tapiau gehet, und daſelbſt in den

Pregelfält, da die alte Deim zur rechten

Hand hinter Bärwalde in die Krümme eh--

mal herumgegangen, und ibo faſt meiſten

teilsverwächſen iſt. (...) Hiernechſtiſtdie

ſ MeneGilge zuÄ , die ſich von dem

sº über

/ (*) Von dieſem neuen Graben in der Deime hat

Caſp. Henneberger angemercket1 daß er von ſº vielen

- Menſchen -
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Tafel in App von den Seen/ Strömen und Flüſ

über dem Hochgräflichen Hoff Rautenburg -

eine viertel Meile abgelegenen Kirch-Dorff

Lappenen anfängt, und biß nach dem Dorff

Sckepen gehet, woſelbſt ſie wiederum in E

den rechten Strom Gilgefält, da die alte

Gilge indeſſen von Lappenen ſich zur lincken sº

Ä dieRunde nachdemCammer-Ambt -

ukerneſe herumdrehet, und von dar wie ſº

derum zur rechten Hand nach Sckepenher

auffgehet, woſelbſt ſie aber an der Verein

gung mit derneuenGilge durch einen ſtackene

eſchütteten Thamm verhindert wird. (") &

Ä dieſen Canälen aber behält dennoch der K

ſogenannte Weue Friedrichs-Graben,

beydes des groſſe als auch der kleine, welcher

den Deim Strom mit der Wippe und Nemº

monin, und dieſen mit dem Gilge-Strom

- - - - - r -
verel-

Menſchen gegraben worden, daßman 6. LaſtHäringem
# haben müſſen einem jeglichen davon nur einen R

äring zu geben/in der Erklär. der Preußiſchen Land

ſen/P:9: - - - - - ….. .

()Von dieſer neuen Gilgehat uns Peter Wiches
in ſeinen Annalibus MSCtis einige Nachricht gegeben."

ſonderlich die Jahre angemercket in welchen ſie geſtoen

worden/ nemlichvon A. 163. biß A166. Siehe die E

p.z & 37, &

erſt dieſer Chronick im Erleut. Preuſſen Tºm
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E

zT bereiniget, den Preiß und Vorzug: Als

- welcher billig vor ein ſonderbahres Kunſt

- ſtück ja vortreffliches Wunder zu achten,

und weder dem in Franckreich befindlichen

- CanaldeLanguedoc,der denOcean mitdem

- MitteländiſchenMeerzuſammenfüget, und

E von Ludovico XIV. ausgeführet worden;

pr noch den Canälen in Rußland, durch welche

a ſo viel Ströme zuſammen gehänget wor

den, daß man aus der Caſpiſchen biß in die

a weiſſe See bey Archangel fahren kan; noch

auchdemvon dem groſſen Churfürſten Frie

drich Wilhelm in der MarckBrandenburg

an den Laußnitzſchen Gräutzen angelegten

neuen Graben, welcher die Spree und die

§ Oder zuſammen bringet, wenig nachgiebet,

ſondern ſowie jene wegen ihrer Koſten, Kunſt

und Nutzbarkeit verdienet bewundert zu

- werden. Weshalb man auch ſchlüßig ge

worden , dem Erleuterten Preuſſen

- von dieſem neuen Graben einige Hiſtoriſche

* und Geographiſche, wie nicht minder Poli

s tiſchennd Oeconomiſche Anmerkungen mit

einzuverleiben, um der Nachwelt von die

ſem ſonderbahren Wundereinige Nachricht

zu hinterlaſſen. Zumal da man biß dato

S 5 - von
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von dieſem ſo genannten neuen Graben, ſo

ſehr und lange man ſich auch darum bemü

het, dennoch keine geſchriebene,geſchiveigege

druckte, Nachricht irgendwo gefunden oder

habhafft werden können.() Dahero ich um

ſo vieleher gegenwärtige Beſchreibung ver

fertigen wollen, und was zur Geographie,

Politic und Oeconomie gehöret, ausdem

jenigen, was ich täglich hievonſehe undhöre;

wasaber die Hiſtoriſchen Umſtände betrifft,

aus der Erzehlung einiger in dieſer Stadt

und in der umliegenden Niedrigungwohnen

den alten Leute, deren einige an dieſem Gra

ben damals mit arbeiten helffen, einſamm

len undmietheilenwollen.

§II.

(f) Es hat zwar derſel. Herr D. Michael Schrei

ber als damaliger Profeſſor Eloqv.in einer A. 1697, am

hohen Geburts Tage Se.höchſtſel. Königlichen Majeſtät

in Preuſſen gehaltenen Oration, die auch zu Königsberg

in fol. gedruckt worden zugleich an dieſen neuen Graben

gedacht und davon nach ſeiner bekannten Beredſamkeit

viel Rühmens gemacht, da er das Jahr zuvor eben an

dem hohen Geburths Tage unſeres damaligen preißwürº

digen Landes Herrn zur völligen Perfečtion gekommen

und ſchiffbahr geworden: Jedoch ſind von ihn von dieſem

nenen Graben/ nur einige ſehr wenige Umſtände angemer

cket worden, die dann auch in gegenwärtiger Obſervation

ſollen angeführet und mit mehrerem erehlet werden.
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- S. II.

Es ſchreibt ſich nehmlich dieſer neue

Graben, ſeinem Urſprung nach, her, von

einer deshalb ſonderlich berühmt gewordenen

Hochgräflichen Frauen, nemlich einerTruch

ſeßin und Gräfin von Waldburg, die zu

Rautenburg einem ohnweit dem kleinenFrie

drichs-Graben gelegenen Ritter-Gutt, da

mals gewohnet. Ihr Nahmehat geheiſſen

Loyſa Catharina von Waldburg,

gebohrne von Rauter, und iſt geweſen

eine Tochter Herrn Ludwigs von Rauter,

Brandenburgiſchen Cammer-Herrn, Hoff

meiſters und Marſchallen bey der damali

gen Herzogin von Cnrland, und eine Ge

mahlin Herrn Wolff Chriſtoffs Grafen zu

Waldburg, General-Majors, geheimten

Krieges-Rahtsund Gouverneursin Pillau,

auch Ambts-Hauptmanns zu Balga; wie

nicht minder einepreißwürdige MutterSr

Hochgräflichen Excellentz Herrn Carl

udwigs des Heil. Römiſchen Reichs

Ä und Grafen zu Waldburg,

Königl. Preußiſchen General-Majors, auch

bey Jhrer König Hoheit des HerrnMarg

graff Albrechts von Dann sº
- CT1Q

-

\
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lerie-Regiment Obriſten, Dom-Probſten

zu Havelberg, Cammer-Herrn und Preuß

ſiſchen Land-Marſchall.

§. III.

Die Gelegenheit und Urſache einen

ſolchen zwiefachen Graben zwiſchen ſovie

len in dem Labiauſchen Ambt gelegenen

Strömen zu ziehen, iſt wohl dieſe geweſen,

damit die zu Waſſerreiſende gleich aus einem

Strom in den andern kähmen, und nicht

durch das Curiſche Haff gehen dörften,

Sonderlich iſt es auff die ſogenannte Wit

tinnen oder groſſe Fahr-Zeuge angeſehenge

weſen, welche mit ſehr vielen reich-beladenen

Waaren jährlich aus dem Groß-Herzog

thum Litthauen nach Preuſſen herabkom

men, und in Königsberg ihre Waarennie

derſetzen, die von da weiter nach Deutſch

land, Holland und Engelandverſchiffetſver

den. Dieſe Wittinnen kommen, wiege

ſagt, aus Litthauen her, und pasſiren zuerſt

bey Ragnit und Tilſit den breiten Memel-

Strom; Darauffbegeben ſie ſich beySchan

zen-Krug, einer alten Schantze, und Zoll

Kruge (wo der Memel-Strom zur rechte

in die Ruſſe und zur lincken in die #
“' fällt,

rº

–

T

ſº

#

z
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fällt) in den Gilge-Strom. Aus demſelbi

gen ſind ſie vormals Rautenburg vorbeyzur

rechten Hand in die Krümme nach Gilge

dorff gegangen, undallda ins Curiſche Haff

gekommen: Auff demſelbigen haben ſie drey

Meilen fortſchiffen müſſen, bißſie eine vier

telMeile vorLabiau bey dem Fiſcher-Dorff

Peldzen, in den Deim-Strom angelanget,

da ſie denn mitten durch die Stadt Labiau

durch den ſo genannten Schleuſſen-Garten

immer in der Runde, biß nach der neuen

Deim beym Vorwerck Schmerberg ge

gangen, von da ſie in einer geraden Linie

nach Tapiau in den Pregelgekommen, und

durch denſelbigen in die Rundenach Königs

berg angelendet. Es ſind aber dieſe groſſe

Fahrzeuge die Wittinnenauffdem Curiſchen

Haffſehr unſicher gegangen, indem ſie zum

öſtern von dené daſelbſt brauſendenſtarcken

Sturm-Winden, auffgethürmeten Wellen

und auffgetriebenen Waſſer-Fluthenderge

ſtalt verunglücket worden, daß ſie nicht nur

zuweilen zerſcheitert und zerſchlagen worden,

und dabey ihre Waaren und Gütter dem

Waſſer überlaſſen müſſen; ſondern daß auch

die darauffbefindliche Menſchensº
- - elber
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ſelber haben müſſen elendiglich erſauffen und

im Waſſer ihren Geiſt aufgeben. Hie

zu iſt noch die Boßheit der Menſchen ge

kommen. Denn da die Preußiſche Landes

Herrſchafft höchſtrühmlich verordnet, daß

die an dem Curiſchen Haffwohnende Fiſcher

ſolchen Wittinnen zu Hülffe kähmen, ihnen

in dem Waſſer die eigentliche Bahn und

Gangzeigeten, und ſie ſo viel möglich möch

ten glücklich überbringen; oder wenn ſie ja

wo auffm Sande oder im Marraſt ſtecken

geblieben und verunglücket , wenigſtens

Menſchen und Waaren retten möchten: So

habenunterſchiedliche böſeund gottloſeMenº

ſchen ſolche Wittinnen mit allem Fleißauff

die gefährlichſten Oerter gebracht, da ſie

am allererſten verunglücken und die Men?

ſchen ertrincken können, damit ſie ſich nur

ihrer Waaren bemächtigen und damit

bereichern möchten. Wie man denn ſonder“

lich zuletzt, ehe der neue Graben gezogen

worden, von ſehr vielen traurigen Begeben“

heiten auff dem Curiſchen Haff gehöret

und von ſehr vielen ſcharffen Inquiſitionen

und Executionen gottloſer Räuber und

Menſchen - Mörder, die man theils
-

-
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hencken, theils mit dem Schwerdt hinrich

ten , theils rädern und verbrennen, und

ſonſt auffandere Weiſevom LebenzumTode

bringen, und ihnen ihren verdienten Lohner

theilen müſſen,

- §. IV. . . .

Um dieſer Urſache fvegen hat man

ſchon vor undencklichen Jahren gewünſchet

und auff Vorſchläge gedacht, wie doch die

ſem Uebel könte abgeholffen und ein anderer

Weg erfunden werden, damit die Wittin-.

nen nicht das Curiſche Haff pasſiren dörf

ten, ſondern aus einem Strom gleich in den

andern kähmen, und alſo glücklich ihre

Straſſe ziehen könten. Man hat deswe

gen ſchon zu den Ordens-Zeiten, oder da

die Ordens-Herren das Preuſſen-Land re

giereten, einen ſolchen Graben oder Canal,

obwohl nur zur Probe gezogen, und ihn in

der Mitten des Wipp-Stroms angefangen,

Und auch würcklich, wiewohl nur andert

halb Ruthen breit, in die drey Meilenfort

geſetzet, ſo daß er bey dem Hoff Schillicken,

der eine viertel Meile hinter Labiau nach

Laukiſchken zu lieget, in den Deim-Strom

gefallen. Man hat ihn aber um desſtarcken

- - Mar
N
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Marraſtes wegen, womit die Gegend nach

Schillicken zu, faſt ganz bedecket iſt, nicht

gänzlich zum Standeund Vollkommenheit

bringen können, ſondern ihn wiederum müſ

ſen ins ſtecken gerathen laſſen. Nach den

Zeiten der Ordens-Herren iſt die Preußiſche

Landes- Herrſchafft zu unterſchiedlichen

malen ebenfals auff Vorſchläge verfallen,

wie man ſo wohl oben die Gilge mit dem

Nemmonin-Strom, als auch unten dieſen

Nemmonin-und Wipp-Strom mit der Dei-

mevereinigen möchte, damitman ohne das

Curiſche Haffzupasſiren, aus einem Strom

in den andern kähme. Man hat aber, weil

ſich viele Schwierigkeiten dabeyeräugnet,

die Sache nicht vor die Handnehmen kön

nen, ſondern von Zeit zu Zeit ſolches aus

ſetzen müſſen, biß faſt vor dreyßig Jahren

die Ehren-gemeldte Gräfin von Waldburg

ſich ſolches auszuführen getrauet, und es

auch wücklich ausgeführet und zumStande

gebracht. Sobald dieſelbige ihr Vorhaben

unſerem höchſtſeligſten Könige von Preuſ

ſeneröffnet, ſogleich hat derſelbe ihr nicht

, nur allergnädigſte Concesſion darzu geges

ben, und diejenige Wälder und Wieſen, durch

welche
/
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fwelche dieſer Canal gezogen werden ſolte,

dazu abgetreten, ſondern auch durch ein

öffentliches Patent faſt aus ganz Europa

die dazu nöthige Teich-Gräber verſchreiben

und zu dieſer ſchweren Arbeit auffbieten laſ

fen, und denſelbigen den damaligen Müh

len-Meiſter Johann Stawinski vorge

ſetzet, durch deſſen rühmlichen Fleiß undklu

ge Anordnung der Graben zu ſtechenange

fangen und vollendet worden. Welchem

bald darauff der annoch lebende alte Müh-

len-Meiſter Herr Johann Lau ſubſtitui-

ret vorden, der uns auch von dieſem neuen

Graben die beſte Nachricht gütigſt mitthei

let. Der Anfang iſt geſchehen A. I688.

eben am Geburths-Tage Sr.höchſtſeligſten

Königlichen Majeſtät von Preuſſen, und

alſo mitten im Sommer, und ſind beyde

Graben zu gleicher Zeit geſtochen worden,

obgleich der groſſe ungleich gröſſere Mühe,

Zeit und Unkoſten erfordert gehabt als wie

der kleinere. . . . . . . . . . .

§. V. - - -

Der kleine Friedrichs-Graben

fängt ſich in dem Gilge-Strom an, ohn

weitRautenburg, unten am Fuß eines Ber

Tom.IV. T. " . ges,

»

-
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Gilge-Stroms iſt, und ſich mit einer klei

ges, allwo der ſehr weitläufftige Kirchhoff

und Gottes-Acker Kriſchanen lieget, nahe #

dem Dorffgleiches Nahmens, daherer auch

der Kriſchaniſche Graben pflegt genennet,

zu werden, zur rechten aber iſt gerade über

der Zoll-Krug angebauet. Dieſer kleine

Graben läufft vonWeſten nach Oſten herab, #

iſt eine ſtarcke Meile lang, und endet ſich

bey dem Fiſcher-Dorff Petriccen, allwoer.

faſt in der Mitte dieſes Dorffes in den #

Nemmonin-Stromhineinfällt. Die ganze

Gegend iſt damals ein weitläufftiges mitd

ckem Strauch und Bäumen bewachſener

Bruch und Wieſe geweſen, doch iſt der Cº- ſ

mal faſt in der Mitte durch ein Strömchen

Biehnken genannt, welches ein Arm des

.

nen See gleiches Nahmens vereinigetin

gleichen durch einige Teiche in den Nemmo“

nin-Strom hineingeleitet worden. Man

hat aber dieſen Canal dazumal die ganze º

Meile herunter etwa Fuß tieffundwas.

die Breite anlanget, nur ſo ſchmal gegraben

daß ein klein Kähnchen durchgehenkº
nachheroaber hat ihn die Gewalt des Gig“

Stroms, durch eine ſonderlich dazu"# ſ
-

S ß-
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tigte Machine, nemlich vermittelſt gewiſſer

durch einen Baum gezogener hölzerner

Schauffel, die das Waſſer getrieben, im

mer tieffer und breiter ausgegraben, und

von ſelbſten dergeſtalterweitert undvergröſ

ſert, daß man ihn jetzo 9. Werck-Schuh

tieff und 6. Ruthen breit rechnen kan, ſo

daß ſich darauffzwey Wittinnen gantzcom

inode einander begegnen undaus dem Wege

Iweichen können. Wie denn auch der Strom

dieſes kleinen Grabens über die maſſen ſchnell

flieſſet, daherer auch von den Litthauern in

ihrer Sprache Greituſchke genennet wird,

ohnerachtet er ſich bald zur rechten bald zur

lincken Hand in 6. kleine Buchten oder

Wendungen beugen muß. Die Situation

dieſes Grabens iſt von beyden Seiten ſehr

luſtig, und beſtehet meiſtentheils aus lauter

Wieſen, die aber zur Herbſt-und Vorjahrs

Zeit ſehr überſchwommen und unter Waſſer

geſetzet werden. Zur lincken Hand dieſes

Grabens, wennman von oben herabgefah

ren kommt, liegt auff einem kleinen Berge

der ſo genannte Treyel Thamm, etwa drey

Ruthen weit vom Graben abgelegen, der

ſich vom KirchhoffFºt ſowieuº
- ÄS. 2 LP
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der Graben ſelbſten, anfängt, undbeym Ein

fluß des Grabensin den Nemmonin-Strom

eine ganze Meile herabgehet, allwodieWit

tinnen und andere Fahr-Zeuge von Men

ſchen und Pferden mit Treyel-Linien gezo

gen werden, damit ſie deſto geſchwinder fort

kommen können. Dieſer Treyel-Thaff iſt

ſchon zwar damals, als der Canalgeſtochen

wurde, von der ausgegrabenen Erde ge

ſchüttet, aber allererſt vor 13.Jahren,nach

dem Se. Königl. Majeſtät den neuen Gra

ben an ſich gebracht, mit groſſen Unkoſten

zum Standeund Perfection gebracht wor

den, unter der Anordnung und Aufſicht

des Ober-Ingenieurs und Königl. Cammer

Raths Herrn von es -

- H. - I.:: - - -

Der groſſe Friedrichs-Graben

nimmtſeinen Anfang im Wipp-Strom,

welcher ein Arm iſt von dem groſſen Nem

monin-Strom, wie denn dieſer ſich in viele

Armen ausbreitende weitläufftige Nemmo

nin-Strom aneinigen Oertern andere Nah

menbekommen, als: Schalteick, Uſchleick,

Schnecke, Tymber, Lauck, Wippe, u. f. v.

Es kommt aber dieſer Wipp-Strom aus

- De!!!
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dem Nemmonin-Strom her, bey demſoge

nannten Hallen-Krug, welchesein wüſter

Krug iſt, ſo nebſt den dabey gelegenen Wie

ſen, der verwittibten Frauen von Hallen,

einer gebohrnen von Canitzen, Erb-Frauen -

anff Heinrichswalde gehöret, zur lincken

Hand eine viertel Meile herabgefloſſen, und

iſt ehemals wiederum zur rechten Handeine

viertel Meile nach dem Fiſcher-Dorff und

Krug gleiches Rahmensgegangen, woſelbſt

er ſich ins Curiſche Haff geſtürtzet, iſt aber

allda jetzo, nachdem der Graben gezogen

und das Waſſer in denſelbigen geleitet

worden, ziemlich verivachſen, und der Ein

fallin das Haff durch einen Thañ gehem

met worden. Wo ſich aber dieſer Wipp

Strom zur rechten Hand bey dem Fiſcher

Dorff Wippe ehemals gewendet hat, da

fängetſich der groſſe Friedrichs-Graben an,

undgehetin einem Strich in die drey Mei

enbiß nach Labian zu, woſelbſt er vor der

Stadt-Brücke in den Deim-Strom fällt,

nennet wird. Man hat zwar erſtzu dieſem

darum er auch der Labiauſche Graben ge

groſſen Friedrichs-Graben den ſogenannten

Ordens-Graben gebrauchen wollen, der

T 3 wie
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wie oben bereits gemeldet, in eben derſelben

Gegend, nemlich in der Mitte des Wipp

Stroms, obwohletwas näher hinauff und

weiter nach der lincken Hand, zu Zeiten der

Ordens-Herren geſtochen, auch daman ihn

desfallsvermeſſen, in die 6000, Ruthen noch

ziemlich kennbar befunden worden, ohneun

ten nach Schillicken zu, allwoer nichtnur

ganz verfloſſen, ſondern auch verwachſen

geweſen, ſodaß man nichts mehr, denn nur

in der Höhe zwiſchen den Bäumen abmer

cken können, daß eine Durchſchallung da

ſelbſt vormals gegangen, welchen Ordens

Grabenmandenn tieffer und breiterausgra

ben und erweitern, auch endlich bey dem

HoffSchillicken, der eine viertel Meilehin

ter Labiau nach Laukiſchkenzulieget, in den

Deim-Strom leiten wollen, man hat aber

ſolches wegen des gar zu ſumpfichten und

morraſtigen Ortes, und vieler ande

ren dabey vorgefallenen Schwierigkeiten

nicht thun können, dahero man dieſen ſoge

nannten Ordens-Graben verlaſſen, und den

nenen, recht mitten in dem Fiſcher-Dorff

Memmonin, welches eine viertel Meilevom

ſogenannten Hallen-Kruge ab, und nahe

-- an
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an dem Haffgelegen iſt, zu ſtechen angefan

gen, und ihn auch albereit, eine vierte Mei

le lang, bey Wippen-Krug, in den Strom

gleiches Nahmens gebracht, welcher kleine

Canal denn noch itzo derÄ
genennet wird, ob er wohl nach Wippe zu,

ſamt dieſer Helffte desWipp-Stroms, der,

º wie ſchon gemeldet, ins Haff gefloſſen, mei

ſtentheils verwachſen iſt. Allein da man

geſehen, daß daſelbſt der Graben dem Cu

ºriſchen Haff gar zu nahe würde ſeyn zuſte

hengekommen, ſo hatman auch dieſen Weg

verlaſſen müſſen. Alſo iſt der jetzige groſſe

neue Graben recht in der Mitte zwiſchen

dem jetzt genannten Probe- und Ordens

Graben gezogen, und biß nach Labiau zu,

º woſelbſt er vor der Stadt-Brücke in den

Deim-Strom ſich ergieſſet, glücklich aus

geführet worden, ſo daß ſeine Länge alſo

s ſich beynahe auff Äie beläuffet.

- $. VII.

Dieſen groſſen Graben zuſtechen hat

º ſchon viel mehrere Mühe gekoſtet, als wie

N den kleinen Graben, denn man hie nicht ſo

Äey jenem offene Wieſen, Ströme und
g Teiche vor ſich gefunden, ohne unten nahe -

, - T 4 bey
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bald zur lincken bald zur rechten Handwen“

ge zur rechten Hand einekleineLaackº

bey Labiau, bey dem ſogenannten Jagd

- Graben, wie wir bald vernehmen werden,

ſondern ihn durch einen dicken und finſtern,

Wald, wo vor dieſem wohl faſt kein Menſch

jemals gegangen, geſchweige durchgefah

ren iſt, durchſchneiden und durchführen

müſſen. Denn ſo hat man dieſen Wald

zuerſt mit groſſerMühe und Unkoſten durch

hauen, ſeine Bäume ausivurtzeln, und die

ſelbige ſo wie auch die ausgegrabene Erde !

von beyden Seiten des Ufers auffkarrett

und auffthämmen müſſen. Man hat den

Graben damals 9. Werck-Schuh tieff und B

4. Ruthen breit gegraben, allein jetzo hat

er ſich, ſonderlich unten.bey Labiau 2. biß3.

Ruthen breiter gemacht und weiter ausge?

dehnet, die Tieffe aber iſt durch dieſichhäuſ

fig aufftreibene Erde auf ein paar Fußgº

mindert worden. So hat man ihn auch

den müſſen, ſodaßer alſo 6. kleine Buchten

oder Wendungen auffzeiget, darunter die

letztebey Labiau diegröſſeſteiſt. Ueberdell

hat er unten eine halbe Meile von Labial

und eine viertel Meile hinter dem Zoll-Kr"

- - Arm,
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Arm, der ſich etwa eine halbeviertelMeile

lang in den Wald hinein erſtrecket, welches

der Faule-Graben genennet wird, wo

ſelbſt man den Graben vollends durchges

ſchnitten hätte, wenn es nicht abermal dem

Haff zu nahe geweſen wäre. Näher nach

Labiau zur lincken Hand, hat er einige ſehr

enge Graben oder Waſſerleitungen, die

zwiſchen den Wieſen und Aeckern liegen,

und das von dannen ſchieſſende Waſſer in

ſich ſammlen. Eine halbe viertel Meile

vor Labiau aber, wo ſich die Graben-Häu

fer endigen, zur rechten, oder wennman von

hier heranff nach dem Graben fähret, zur

lincken Hand,hatman einen Armdes Deim-

Stroms vor ſich gefunden, der mitten durch

die Wieſen in den Waldgegangen, und den

man ſchon damals denJagd-Grabenge

nennet, weil man vermuthlich dadurch mit

kleinen Kähnchen durch die Wieſen in den

Wald auf dieJagdzu fahren gepfleget, und .

mitten durch dieſen ſogenanntenJagd-Gra-

ben hat man den rechten neuen Graben in

einer geraden Linie fortgeleitet, und ihnend

lich mit Durchſtechung der vor demſelbenlie

genden Wieſen in den Deim-StromvorLa

.- T 5 bian
/
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biau gebracht. Dochda dieſes kaumfertig

geworden, man aber ſchon mit Kähnenund

Böthen durch den neuen Graben nach La

bian in den Deim-Strom fahren können,

ſo hat ſich ganz unvermuthet ein groſſes

Stück Erde und zwarüber Iooo. Ruthen

lang und 18. Fuß dick, von unten in die

Höhe getrieben, alles Waſſer in ſich geſo

gen, und ſich da feſtgeſetzet, ſo daß man dar

über, als wie auff einem feſten Lande mit

Wagen wiederum herüber fahren können,

da man zuvor mit Kähnen durchgefahren.

Welches man der Krafft und Würckung

eines ſtarcken Donner-Wettershatzuſchrei

ben wollen, doch möchte dieſes wohl die Ur

fache geweſen ſeyn, weil ſich allda lauter

Torff-Erde befindet, die gar leicht vomWaſ

ſer wie ein Schwamm pflegt auffgeqvollen

und in die Höhe getrieben zu werden. Man

hat alſo bey der Gelegenheit die Beſchaf

fenheit des Grundes allereſt recht kenneut

gelernet, und da man ſich mehrere derglei

Ausbrüche vermuthen wollen, ſo hat man

- den Schluß gefaßet, den Graben zur rech

ten Hand, durch den itztgenannten Jagd

Graben die Länge herab in die Deimzulei

:: - ten,
-
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ten, auch deswegen alſobald auff beyden

Seiten des Jagd-Grabens einen Thamm

geſchüttet, den aber, als er kaum fertig

geworden, eine aus dem Haff entſtandene

Eylung und gewaltiger Sturm - Wind

in einer Stunde gänzlich ruiniret und

wieder umgeriſſen. Worauffman reſolvis

ret, auff den vorigen Weg wieder zurück

zu kehren, und die auffgetriebene Erdevon

neuem wieder auffzugraben, als man nun

kaum I4. Tage darüber zugebracht, ſo hat

ſich das übrige davon von ſelbſt verlohren

und in die Tieffe wiederum herab begeben,

ſo daß man wiederum eine freye Oeffnung

und dieſelbige Durchfarth in den Deim

Strom vor ſich gefunden. Die Durchſte

chung dieſes groſſen neuen Grabens iſt alſo

mit einigen Schwierigkeiten begleitet und

verbunden geweſen, doch haben ſich alle da-

bey vorgefallene Schwierigkeiten gar leicht

heben laſſen, nachdem diepreißwürdige Grä

fin von Waldburg ſich dabey ſehr gnädigund

ſorgfältig erwieſen, und die Teich-Gräber

Und Arbeits-Leute, wenn ſie bey dieſer ſau

ren Arbeit zum öfftern ermüden, oder bey

einer und der anderen ſich etwaeräugnenden

- Schwie
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Schwierigkeiten die Hand abziehen wollen,

nicht nur mit freundlichen Worten, ſondern

auch mit Gaben und Verehrungen dazuan

gefriſchet und aufgemuntert, auch überall

ſelbſt zugegen geweſen, und alles mitſon

derbarer Klugheit angeordnet, wie ſiedeñ

deswegen um alles vor Augen zu haben,

ihr ein eigenes Hauß nahe am Graben,ge

rade über, wo der jetzige Zoll-Krug lieget,

erbauen laſſen, und daſelbſt die Zeit der

Arbeit über gewohnet, von welchem Hauſe

annoch jetzo die Keller und andere Rudera

verhanden. Daher es denngeſchehen, daß

dieſer neue Graben A. I 696. mitten im

Sommer völlig fertig geworden; weil nun

ſolches ebenan dem Geburths-Tage Seiner

höchſtſeligſten Königt. Majeſtät von Preuſ

ſen, des groſſen Friedrichsgeſchehen, und alſo

an einem rechtſolennen Tage, an welchem

ohnedem vor 8. Jahren dazu der Anfang

war gemachetworden, ſo hatman ihn unſerm

höchſtſeligſten Könige Friedrich zu Ehren

den Friedrichs-Graben zu nennen, kein

Bedenckentragen wollen. -

- §. VIII.

Wasnun die eigentlicheSituation#
- g

/
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Beſchaffenheit dieſes groſſen Friedrichs

Grabens anlanget, ſoflieſſet Ä W0t

Norden nach Süden herab, und liegetinei

ner ungleich ſchönern und anmuthigernGe

gend, als der kleine Friedrichs-Graben.Deſ

er hat, wenn man ihn von oben herab biß

unten nach Labiaufähret, zur rechten Hand

die Fiſcher-Dörffer Wippe, Juventund

Agill, und hinter denſelben das Curiſche

Gaffliegen, zwiſchen undvor dieſen Dörf

fern aber liegen die ſchönſten Wieſen, und

kleine Wälderchen. Zur lincken Hand

aber liegen von oben biß unten zu, lauter

Wieſen und Brüche, und näher nach La

biau einiges Säe-Land, und hinter dieſen

Brüchen und Wieſenſtöſſet oben derBaum

Wald, und nach unten zu der Laukiſchkiſche

und Schillickſche Wald an, von beydenSei

ten aber ſindamUfer dieſes Grabens, Häu

ſer, Schoppen, Scheunen und Ställe an

gebauet, auch ſchöne Gärten angeleget.

Das Curiſche Haff iſt zwar unten bey La

bian eine gute halbe Meile vom Grabenab

gelegen, und von der Natur mit dicken

Wäldern gleichſam verzäunet, aber näher

hinauffinder Gegend"Gºººº
v- / ZI
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Agill und Juvent iſt das Curiſche Haffvon

dem neuen Graben kaum 4o. biß 3o. ja an

einigen Orten kaum 2o. Ruthen entfernet,

dazu der Zeit, als vor faſt 3o. Jahren der

Graben gezogen wurde, das Haff eine gute

viertel Meile davon abgelegen geweſen, wel

ches aber nach und nach, und vonJahr zu

Jahr, ſich immer mehr erweitert undaus

gebreitet, ſo daß es mit der Zeit die herum-

liegende Gegend ganz unter Waſſer ſetzen,

und den Graben alſo verſanden dörfte.Al

lein dieſem Uebel vorzukommen, haben Se.

Königl. Majeſtät die löbliche Anſtalt ge

macht, daß alle Jahr etwas zwiſchen dem

Haff und Graben möchte vorgebauet und

dem Ausrießund Ergieſſung des Haffes alſo

gewehret worden. Dahero in dem vori

gen 1725. Jahr hiezu unter der Direction

und Auffſicht des Königl. IngenieursHerrn

Lieutenant Materns, der Anfanggema

chet worden, undzwiſchenJuventund Agill

über 1oo. Ruthen mit groſſen Unkoſtender

geſtalt verbauet worden, daßman vier- biß

fünff-fache Pfäle in die Erde eingerammet,

in dieſelbe SandundSteine geworffen, und

mit Strauch verflochten, durch welcheFa

: ſchinen-

">
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ſchinen man denn der Uebertretung des Waſ

fers Einhalt zu thun gemeynet, und auch

würcklich in dem letzten Herbſt und Vorjahr

ſehr glückliche Proben abgeleget, weshalb

denn dieſen Sommer gedachter Graben

/

Bau und zwar mit ungleich gröſſerm Fleiß

und Eyfer und mehreren Koſten abermals

iſt vorgenommen worden, und ſoll auff eine

Meile lang auf allergnädigſte Concesſion

in den künfftigen Jahren weiter fortgefah

ren werden. Sonſten muß dieſer Graben

jährlich mit groſſen Unkoſten gereinigetwer

den, denn wenn ſowohl das Haff bißhero

Schleimund Sand hineingeſpielet, als auch

jetzo noch zu unterſchiedlichen malen und an

unterſchiedlichen Orten, die Erde ſich von

freyen Stücken in die Höhe treibet, und klei

ne Inſulchen darauffformiret, ſo muß ſie
ſogleich ausgebaggert, und der Graben alſo

von ſeinem Kothund Unflathgereinigetſver

den. DasUfer iſt von beyden Seiten durch

die ehmals ausgegrabene Erde wohl be

feſtiget undhartgemachet worden, und wird

noch immer durch die ausgebaggerte Erde

erhöhet, ſonderlich an der Seite, wo die

Treyel-Linie gezogen wird,Tºs:
- - / LL

–-
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Pferde lauffen müſſen, woſelbſt man auch

zugleich den Thamm mit Weyden-Strauch

umflochten und verzäunet hat. So kan

man anch an dem Ufer des Grabens von

Agill biß nach Labiau mit einem Wagen

commode herab fahren, biß an den Zoll

Krug zwar zur rechten, undvon dar weiter

- zurlincken Hand, wennman zuvor über die

mit eiſernen Ketten von beyden Theilen des

Ufers angeſchloſſene Fähre anff die andere

Seite übergekommen. Auch dienet dieſe

letzte Bahn den Einwohnern der Stadt La

bian zu einem ſchönen und luſtigen Spazier

Gange, den ſie ſonderlich des Abends oder

früheMessvºrgt. -

- - - H. I

Jchkommeauff die Politiſcheund Oe

conomiſche Verfaſſung dieſes groſſen und

kleinen Friedrich-Grabens, als davon ich

ebenfalseine kurze obwohlzulänglicheNach

richt zu ertheilen vor. nöthig befinde. So

bald dieſerneueGraben fertig geworden und

zu ſeiner Vollkommenheit gediehen, ſogleich

haben auch die Litthauſchen Wittinnen und

andereFahrzeuge, um welcher willen ſelbi

ger gezogen worden,angefangen denſelbigen

- - zl.

-
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zupasſren, und dörften alſo gedachte Wit

tinnen, wie auch die Reiſe-Kähne, anf wel

chen die Königsbergiſche Kauffleute nach

Tilſit auf den Jahrmarcktreiſen, nicht mehr

über das Curiſche Haff gehen; ſondern kön-

nen, wenn ſie von Tilſit herab nach Königs

berg reiſen, aus dem Mümmel-Strombey

º Schantzen-Krug in die Gilge, und ausdem

I Gilge-StromohniveitRautenburgbeyKri

ſchanen, in den kleinen Friedrichs-Graben;

von dabeym Fiſcher-DorffPetriccen in den

Memmonin-Strom, aus demſelbigen durch

# einige Krümmebeydem ſogenannten Hallen

Krug in die Wippe,und aus dieſem Strom

alſobald in den groſſen Friedrichs-Graben,

da ſie gerade herabdrey Meilen nach La

biau in dieDeimegehen, aus welcher ſie, wie

oben albereitgemeldet worden, bey Schmer

berg in die neue Deim, und beyTapiau in

den Pregel, und mit dieſem Strom zuletzt

nach Königsberg abſchiffen und einlauffen.

Um dieſes ſogroſſen Vortheils wegen haben

Ihre höchſtſeligſten König Majeſtät der

preiswürdigen Gräfin von Waldburg eine

eitlang den Zoll oder ſogenannte Strom

ld, von allen, diefen Grabenpasſirenden

Torn.IV. U Fahr
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Fahrzeugen abgetreten und einzuſammlen

erlaubet, welches Rechtfie dennauch einige

Ä exerciret, undnachihrem Tode daſſel

ige nebſt dem neuenGraben anIhre Hoch

gräfflich gebohrneFrau Tochter abgetreten,

- welche an Ihre Hochgräfliche Excellentz

HerrnÄWilhelm,des Heil.Rö

miſchen Reichs Grafen zu Solms und

Tecklenburg, auch Königl. PreußiſchenGe

neral-Major, dazumal vermählet geweſen.

auszuroden, und zu Säe-Land und Wieſen

Daheroman annoch inbeyden Zoll-Krügen

auffm kleinen und groſſen Friedrichs-Gra

ben, eine von erwehntem Herrn Grafen von

Solmseigenhändig auf Pergament unter

ſchriebene Tafel findet, auf welcher eigent

lich ſpecificiret worden, was z. E. eine Wit

tine, Struſſe, Holtz-Gelle, Holz-Triffte,

Reiſe-Kahn, Butter-Kahn, Fiſcher-Sau

und andere Kähne, Böthe und Fahrzeuge,

die den neuen Grabenpasſiren, an Zoll-oder

Strom-Geld entrichten ſollen. So hat

auch die ſeel. Gräfinvon Waldburg, ſobald

der Canal fertig geworden, die umliegende

Gegend zu Ländereyen ausgethan, und vor

Abtragungeinesjährlichen Zinſes dieſelbige

uhr
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uhrbar zu machen, imgleichen Häuſer dar

auf zu bauen überlaſſen, auch deswegen ge

wiſſe Krüge und Zoll-Häuſer angelegetund

eigene Ambt- Leute und Zoll-Einnehmere

verordnet. Wiedenn höchſtgedachte Hoch

gräfliche Excellentz von Solmsſelbſten, die

Strom, die GütterSchillicken undGlücks

höfen beſitzen, eine Zeitlang in dem obenge

meldeten Graben-Hoff, welcher gerade über

dem itzigen Zoll-Kruge, eine viertel Meile

von Labiau gelegen, gewohnet, und daſelbſt

ihr Plaiſir und Vergnügen gefunden haben.

- - §. X - , . . "

ImJahr 17jzda SeKönigl.Ma

jeſtät unſer allergnädigſter Herr die Königl.

Regierung in Preuſſen angetreten, haben

Dieſelbe dieſen neuen Graben der Hoch-

Gräflichen Waldburgiſchen Familie abge

kauffet,und zu ihren Domainen-Stückenge

ſchlagen.DaherSieIhnenauchvon der Zeit

an, den Zoll oder das Strom-Geldvor die

dadurch gehende Gefäſſe, als ein beſonderes

Königl. Regale ſelber zugeeignet, unddurch

ihre Zoll-undLicent-Einnehmere einnehmen

und verrechnen laſſen, auch deshalb die nö

- - U 2 . / thig“

ohnedem nicht gar zu weit davon, amDeim



thigſten Patenta durch den Druck bekannt

Strom-Geld vor die den neuen Grabenpas

-

gemachet. Es wird aberder Zoll oder das

ſirende ausländiſche Gefäſſe, ſowie der ei

gentliche Zoll und Licenc vor die auf den

Wittinnen und andern Fahrzeugen befindli

che Waaren in dem Königl. Licent Hauſe

am Litthauiſchen Baum zu Königsbergent

richtet, da indeſſen der LabiauſcheZoll-Ein

nehmer die Waaren nacheinander viſtiren

undgenau ſpecificirenmuß. Der Zoll aber

vor die einländiſche Gütter und Waaren

wird von ihm ſelber eingenommen. Das

Baum-Fähr-Schleuſen-Strom- und Brü

Icken-Geld hingegen, wird theils dem Zoll

EinnehmerinLabiautheil§demLicent Ein

nehmer in Königsberg, theils dem Ambt

MañundArendator desLabiauſchenAmb

es abgetragen, und von jenen berechnet, von

König.

dieſem aber auf die ihm zugeſchlageneAmbts

Arrende einbehalten. So haben auchIhre

ajeſt, die damalige Einſaſſen des

neuen Grabenszu ihren eigenen Untertha

nenangenommen, auch deren Anzahl nach

und nach um ein merckliches vermehret. Deñ

ºses Fºtº: - e,- -
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che und wüſte Huben ausgerodet, und zu

& Säe-Land und Wieſen uhrbar gemachet,

auch vor gewiſſe jährliche Zinſer an die im V

Acker-Bau und Vieh-Zucht erfahrnen zu

Cöllmiſchen Rechten verſchriebenundausge-

geben worden, womit noch biß dato fleißig

continuiret wird. So werden auch eben

jeßoandem kleinen Friedrichs-Graben,gera

de über Rautenburg zwiſchen den Dörffern

3 KriſchanenundPetriccen,hundertundſieben

abgemeſſene Huben Landes, die in einem Fels

deliegen,dasfünffviertellangunddrey vier-

§ telbreit iſt, ausgerodet, mit nöthigen Gra

bens verſehen, und einige zu Säe-Land, die

meiſten aber zu Wieſe-Wachs tüchtig ge

macht, undzu Königl. Vorwerckern angele

get. Auſſer dieſen am kleinen Friedrichs

Grabenanſtoſſenden jetzt anzulegendenVot

p werckern, iſt der kleine Graben an ſich ſelbſt

vor nichts anders, als wie vor ein eigenes

Dorffzuhalten, in welchem, ohne dem Zoll

Kruge, eilff Häuſerund Wirthe alsCöllmi

ſche Leute anzutreffen. Der groſſe Friedrichs

Graben aber iſt vor nichts anders als vorei

º ne Svite unterſchiedlichen an dem Ufer

dieſes Canals angebaueter Dörffer zu hal

U 3 tel,
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ten, die ihre eigene Schultheiſſenund Schul

meiſtere haben, und in welchen zuſammen

13o. Wohn- Häuſer und Wirthe gezählet

werden, die ihre gewiſſe Wieſen, Aecker und

Gärte, einige auch dabey ihreFiſchereyenund

Honig-Brüche beſitzen. So ſind auch

auff dem kleinen einer, aufdem groſſen Gra

benzwey, und auffdem dazwiſchenliegenden

Nemmonin-Strom auch ſo viel Königliche

Ambts-Krüge angeleget.

- §. - XI. - -

Die Einwohner dieſer beyden Gra

ben, die alle nahe an dem Ufer deſſelben von

beyden Seiten ihre Häuſer auffgebauetha

ben, und meiſtentheils von dem Acker-Bau

und Vieh-Zuchtleben, (auſſer einigen weni

gen Handwerckern, die ſich aber zu denZünff

ten, Innungen und Gewercken nach Labiau

halten müſſen) werden insgeſambt Grabe

minckergenennet,und haben ehemals zu dem

Labiauſchen Ambtegehöret. Nachdem aber

Se. Königl. Majeſt, das Labiauſche Ambt

in vier kleine Aembter und Diſtricte einge

theilet, ſo iſt aus dieſem Graben-Diſtričt ein

eigenesund beſonderesAmbt geworden, wel

ches das Graben-Ambt genennet "g
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Soiſt auch in dem verfloſſenen Jahr der

Königl. Zoll-Einnehmer des groſſen Frie-

drichs-Graben, und Acciſe-Inſpector in La

9 biau LudwigWilhelm Reimann,zum

erſten Ambt-Mann und General Pächter -

des Graben-Ambtes angenommen; deſſen -

Arrende ſich aber nur auff dievor dieGra

ben-Huben fallende Zinſer und Contribu

tionen erſtrecket, nicht aber auf den Zoll der

dieſenGrabenpasſirendenGefäſſe oderGüt

ter, als welcher nurvonihm undvon demLi

cent-Hauſe in Königsbergam Litthauiſchen

Baum adminiſtriret und berechnet wird.

Jedoch ſtehet demſelben gewiſſermaſſen die

Jurisdiction zu über dieſe Grabenincker,dei

alle Civil - Sachen in Entſcheidung der

Streitigken,inAuffrichtungdere Bündniſſe

und Contračten, imgleichen in Schicht- und

Theilungs-Sachen u.ſ w. die werden alle

von gedachtemGraben-AmbtmañundZoll

Einnehmer debattiret und abgemacht; was

aber Criminal Sachen ſind, die gehören

unter den Verweſer und AdelichenGerichts

Schreiber des Labiauſchen Ambtes. Die

Einwohner des kleinen Friedrichs-Graben

- ſind in der Kirche nach Lappenen, die eine

- U 4 halbe
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halbe Meile davon abgelegen iſt, und zwar

zumLitthauiſchen Gottesdienſteingewidmetz

begraben aber ihre Todten auf dem ihrem

Ä erade überliegenden Kirchhoff

Ä den Einwohnern des groſſé

Friedrichs-Graben, iſt die Helffte, dienem

lich näher nach Labiau liegen, und rein

Teutſch reden, in derſelbigen Kirche,uftzwar

zum Teutſchen Gottesdienſt eingewidmet;

Dieaber näher nach Gilge und denen dahin

gehörigen Dörffern liegen, und meiſtentheils

Litthauiſch ſprechen, ſind zum Gilgiſchen

Kirchſpiel, woſelbſt nur allein Litthauiſchge

prediget wird geſchlagen. Beyde haben ihre

eigene Kirchhöfe, davon der DentſchenGra

benincker ihrer eine halbe Meile von Labiau

zur lincken Hand, eine Ecke hinter demZoll

Kruge, und der Litthauiſchen Grabenincker

ihrer zur rechten Hand, zwey Meilen von

Labiau hinter dem Juventſchen Kruge gele

gen iſt.

“ , s. XII. . .
Jch habe zwar ſchon von der luſtigen

Situation des neuen Grabens, ſonderlich des

gröſſen Friedrichs-Grabens, imgleichen von

der Güte, Fruchtbarkeit und Beſchaffenheit

. die
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- desFriedrichs-Graben. ez

dieſes Landes in dem vorhergehenden bey

läufig einige Worte gemacht, doch meritirt

es, daß ich bey dem Schluß gegenwärtiger

Obſervation davon abermalige Erwehnung

thue, , Die ſehr gütige Natur hat dieſem

Graben dasjenige, was derſelbe an Schä

zen und Reichthümern in der Erde und im

Waſſer beſitzet mit viel gröſſerm Ueberfluß

und Seegen mitgetheitet, als irgend einem

andern AmbtundLande, und die preiswür

dige Kunſt und Fleiß der Menſchen hat daſ-

ſelbe nach ſo ſpäten Jahren auffzuſuchen und

zuentdecken gewuſt,was manin der Zeitun

ſerer Vorfahren dieſem Lande und Gegend

kaumzugetrauet hat. Denn das Korn und

übrige Getreyde wächſt allhierüber die maſ

ſen wohl, und zwar viel zeitiger als wie an

andern Orten, die Wieſen,ſonderlich dienach

dem Curiſchen Haff zu liegen, ſind unver

gleichlich, und geben dem Vieh ſein Futter

in ſehr reichem Ueberfluß. DieFiſche in dem

Graben und in denen damit verbundenen
Strömen, und dasWild in denen rundum

liegenden Wäldern, pflegen ſich zur rech

ten Zeit auch einzufinden, und die ganze Ge

gend auf dieſen neuenGraben undimLabiau

ſchen Werder, iſt allhier extraordinairluſtig
- Und

-
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und anmuthig, und will dem luſtigen Pro

ſpeét weder in dem Pregel-Strom, wo ſich

derſelbe eine Meilevor Königsberg in zwey

Arme theilet, noch der neuen Deime, wo ſie

uns die Gegend beyTapianvorAugen leget,

noch dem Mümmel-Strombey Tilſit und

Ragnit, der ſonſten Hertz und Augen ſonder

lichergötzet,etwas nachgeben; weshalb auch

unſeres allergnädigſten Königes Majeſtät

ſelbſten, alsSievor drey Jahren von Rau

tenburg durch den neuenGraben zu Waſſer

nachLabiau herabgefahren kamen, dieſelbige

ſchöne Gegend ſo wohl, als auch überhaupt

dendurch die Kunſt der Menſchenſo ivohlge

rathenen Canal Ihrgar ſonderlich gefallen

laſſen. Und wenngleich die Gegend nicht ſo

luſtig, noch dasLand in dieſem neuenGraben

Ambtevon ſolcher Güteund Beſchaffenheit

wäre, ſo hatdoch der durch daſſelbigeſoglück

lich durchgeſtochenen Canalſeinen ſehr groſ

ſen und herrlichen Nutzen,weiler die zur Auf

nahme und Beförderung des Commercii

nach Königsbergabgehende Gefäſſe vielzei

tiger und glücklicher an Ort und Stellebrin

get, weder ſie vormals durch das Curiſche

Haff gekommenſeyn.
-

XIII
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xil. Von Preußiſchen Alterthümern ze»

XIII. - -
Kurtze Erklärung der Ero

nen/Ringe und anderer Preußiſchen

Alterthümer, dieman in denen Grä

bern zuweilenfindet.

§. I. -

7- Je vor Augen liegende Tafel zeigt uns

abermal einige in den Preußiſ. Gräbern

ntdeckte Stücke des Alterthums. Und

zwar N. 1. 24.5. vier unterſchiedene Gattungen

alter Ringe die ehemals unſere Vorfahren nicht

nur an der Handgetragen/ſondern auch als einen

nichtgemeinen Zierrath/mit ſich ins Grabgenom

men. (a) Fortun. Licetus mag uns noch ſo viel

Artenalter Ringe zur gelehrten Erwegung vor

zeigen; (b)unſere Preußiſche ſehen dennoch ganz

anders aus und unterſcheiden ſich von jenen

durch die oben einander verſchrenckte ſpiras oder

- circum

(*) Dieſer Aufſatzkommtvon Tit. Herrn Profeſ.

Rohde deſſen ſchönes Cabinetizo faſt alle Preußiſche Cu

rioſa in ſich hält und täglich von ihm vermehret wird.

(a) Die Römer zogen die Ringe den Sterbenden

von der Hand ab, damit ſie denen Pollinétoribus nicht

in die Hände kämen. Wenn aber die erblaßten Cör

per zum Feuer hinaus getragen wurden ſteckte man die

Ringe den Todten wieder an die Finger oder legte ſie in

den Tumulumbey die Aſch Töpfeunddas übrige Geräthe.

Jch glaube, daß auch hierinn die alten Preuſſen den Römern

gefolget. " -- -
-

(b) De annulis antiquis, Utini 164.4to.

r
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.

- -

W

circumvolutiones, oder Umwindungen/ wobey

man unten zwey nahe zuſammenliegende und ge

geneinandergekehrte Spitzen ſiehet. So denn

iſt die mercklicheWeite oder inwendige Rundung

derſelben ein untrügliches Zeugniß, daß ein Mafi

von groſſer Statur und ſtarcken Gliedmaſſendie

ſelbe getragen. N.4. iſt von Kupffer; N. 1. 2.5. (c)

von Meßing.

H. II.

WasN.3. betrifft ſo glaubte ich anfänglich

esſeydieſes ein Finger-oder Haar-Ring/undge

höre mit zum ehmaligen Schmuck des Preußiſ.

Fraizenzimmers. Es beſiärckten mich in dieſer

Meynung die dieſem Ringe anhängende 7. kleine

Pinnen / als mit welchen die Weiberihre Haare

feſtgemacht - wie anderwerts ſchon iſt erinnert

worden. (d) Allein es hat mich nachheroeinge

lehrter Freund überredet/ N. 3. wären auff einen

Bandgezogene Zierathe von Metall/ welche vor

dieſem das Preußiſ Frauenzimmer anſtatt der

Corallenum den Halßgetragen. N6. iſt eine ſon

derlich ſchöne und wohl-conſervirteCrone welche

die Preuſſen als einen beſondern Haupt-Schmuck

den Todtenin die Gräber mitgegeben. ObÄ
-

ASOE

(c) Die No. 1, 2, 3, abgezeichneten Ringe haben noch

dieſen UnterſcheiddaßbeyNo..dieoben auſſtehendenSpirae

undUmwindungeu ziemlich grob undſtarck bey Nr. 2. und

3. aber aus ſeinermund mehr ineinander gebogenem Draſ

beſtehen. -

beſ º, vid, des Erleut. Preuſſens Tom. III. und die in

demſelben befindliche Beſchreibung des in Breitenſtein ent

deckten Grab Hügelsp. 4aſſ

-
-

s
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einiger Preußiſchen Alterthümer. ii

Vorfahren von coronis civicis, obſidionalibus,

caſtrenſibus, muralibus, convivalibus, donaticis,

equeſtribus, exploratoriis, forenſibus, und an

dern dergleichen Gattungen Römiſcher Cro

nengewuſt habenkanſo ſchlechterdings nichtbe

jahen; ſolte aber in dieſem Fall eine wohl über

legteHºjjgelten ſowärdie N6. ent

worffene Crone coronafunebris, welchemanauf

einem kahlen Schedel"Ä und iſt dieſe

Perſon vermuthlich ein Bräutigam oder

Brautgeweſen. Zuweilen findet ſich oben in

dergleichen Cronen ein Schlangen - Kopff oder

auch eine Schelle. Obman nun dieſes als ein

Symbolum der geglaubten Ewigkeit gebrauchett

daß mögen andere unterſuchen und beurtheilen.

Unſere Preußiſche Crone beſtehet indeſſen aus

etlichen auf einander liegenden Reiffen/ Rin

gen oder gewundenen Circuln;wobey manaber

oben und unten deutlich erkennen kan ! daß da

ehemals dieſe Crone viel höher und gröſſer gewe

ſen entweder durch die Länge der Zeit einige

Stücke ſich von ſelbſten abgeſondert oder im

Ausgraben durch Unvorſichtigkeit der Arbeiter

abgebrochen unda.. worden. (e)

• , §. III.

Hierauff folgen N.7. und 8. zweykleine

Schnallen und Häfften/ ſo das Frauenzimmer

ehemals gebraucht/ das Hembde oben"Ä
- - fl.

(e) Wie eigentlich ſolche Cronen am Ende gebildet

geweſen lehrt das Erleut. Preuſſen Tom, Ill, p,4z, in der

dabeygefügtenTabelleNo,4. --



z- xn: BonTrafºheneirämer.

ten Alterthümer und kan alſo künfftig ein weit
gröſſerer Vorrath vor dieAugengelegetunddeuts

Esſ aberdieſ das geringſte Tºdes

chen. - N. 9. iſt ein beſonderes und ſehr artiges

Stück, welches meinem Bedüncken nach die

Weiberderaten Preuſſengebrauchetihre Haare

einzuflechten oder zierlich aufzubinden mit einem

9Wort: ein Haar-Bügel. N. 10. iſt ein Arm

band/ dergleichen Zierrath die alten Preußinnen

ehemals an ihren Armen getragen. (f)

in den Gräbern der alten Preuſſen entdeck

ſich erklähret werden. Wolten nur in unſerm

Vaterland viele illuſtre Familien die beyhrn

- Ritter-Gütern in der Nähe und Ferne gewiße

gende undgar zu känntliche Grad-Hügel mitda

*. zu nöthiger Behutſamkeit auffzuräumen vergön

nen; ich bingewißr Preuſſenwürde auch in die

ſem Fall/ſolche Reliquien des Alterthumshäuſ

fig auffweiſen können die weitſchöner und ſehens

würdiger wären als alles Geräthe welches man

in Hollſteinz Würtemberg, Thüringen/

Marckz Schleſien und anderswo bß da

her gefunden - und welches die vom geſchickten

Arnſtädtſchen Antiquario gerühmte gelehrte Ft

dern beſchrieben haben. (g)

(f) Bartholinas de armillis Veterum verdienel

- allerdings daßman ihn in dieſer Sache nachſchlage,

(g) Jo. Chriſtoph. olearius, in Traët. Mauſolº

in Mujop. m. 29. ſqq. allwo 66.Autores angeführt

worden, die von Urnis und andern in den alten Gräbern

gefundenem Geräthe gehandelt haben.
f -š§3)(o)(§§F

d
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Mºserleſene Änmerckungen
überverſchiedene, zur Preußiſchen

Kirchen-Civil-undGelehrtje

gehörige beſondere Din ( . .

Woraus die biſherigen Horn,
Schreiber theils ergänzet,

. . theils verbeſſert,

Auch viele

BarheitenansLichtgebrachtwerdj

Aus alten Uhrkunden und meiſtge

ſchriebenen Nachrichtengeſamjet

undherausgegeben -

POn

Einigen Liebhabern der Ge

ſchichte des Vaterlandes. "

Einundvierzigſtes Stück,
–

Königsberg, ANNo 1726.

Zuſndenbey ſeel. Martin Hallervords Erben.
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Erſte Fortſetzung der Fiſto

rie von der Königsbergiſchen

Academie.

– § XI.

SSNEr erſte Rector dieſer Academie

Sº war Georg SabinusſonſtenSchü

- ."

ge herum geſehen, auch vieler vornehmen

Herren Gunſt erlanget, war auch bereits

A. 1538. Poéſ & Orat. Prof. zu Franck

furt an der Oder geworden, als ihn Alber

tus in ſeinem 36ſten Jahr aus Teutſchland

Tom.IV. - ZE

(a) Von deſſen Leben und Schriften ſehe Adaz

Vit. Erud. p. 227 ſeq. Schultz Diſſl. déclaris Marchis

eis, Tesſer, Elog. dcs Savans P. . p 192 P. Ill. p.136.

ſeq. Oéſerv. HalT. Vll. p. 89. ſeq. Das von Petr

Albinº 188 zu Wittenberg edirte Leben Sabini iſt 724.

zu Liegnitz 8.pl. 14. von Theod, Cruſe mit einem Coms

mentario edirt worden. Eshat auch Herr Car/Andreas

Hennings zu Berlin eine volſtändige Lebens Beſchreibung

bin zum Druckfertigwelche die gelehrte Weltmit Vei.
langen erwartete /

/

Dler genannt, ein Märcker von Ge

burt, und J. U.D. (a). Dieſer hat ſo

fwohl in Teutſchland als in Italien ſich lan-

-
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nach Preuſſen rief. Er ſolteperpetuus Aca

demiae Rector bleiben, und dieſes aus un

terſchiedenen Urſachen, theils weil er mit

unter denen war, welche den Fürſten zu

Aufrichtung einer Academie angemahnet

und vieles bey derſelben geholffen, theils weit

die Veränderung der Rectorum bey dem

Anfangeder AcademieAlbertoeinigermaſ

ſen gefährlich ſchiene. (b) Sabinus führte

auch dieſes Ambt 3. Jahr lang, nemlich

biß A. I 547. als in welchem Jahr ſeineFrau

(c) geſtorben, und erdie Haußhaltnnganf

ſich nehmen muſte. (d) Da erden S
- Ml

(b) Man kan hievon Alberti Worte in den Con

ſtitut Academ. leſen: conf. Grube l, c.p. 71. addeEu

ſeb. Menii Epift. dedic. Edit.poem. Sabin. 1606 faéta

raemiffam. - -

ec) Welche Melanchthonis Tochter war und die La

teiniſche Sprache wohlverſtand. conf. Hartkº.l. c. p. 29o.

(d) Conf. Harrk-, H. c. Denn obgleich Funccius im

Bericht vom Cfiandr. Streit Lit. A. 4. 6. meinet /

daß Staphylus ſchuld geweſen / daß Sabinus ſich

des Rectorats begeben / nnd eine andere Ordnung einges

hen müſſen; ſo berichtet doch Sabinus ſetbſt in einem.

Progr. ad Studioſ Literar. in Acad, Regii Montis, ſo

aus Verſchen beſtehet und die futuram die ſequent

abdieationem intimirotl daß die von Hartkn. . c. ans

geführte Urſach die wahre ſey, conf. Sabin. Poem, edit.

16o6. P.161. 62. - - - "
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bat, daß die Laſt auf andere möchte gele

get werden, welches auch geſchehen, doch mit

dem Bedinge, daß Sabinusſein Salarium,

welches ſich auf 35c. Joachims-Thaler era

ſtreckte, nebſt freyer Wohnung (e) behal

ten, und wenn die Reihe ihn treffen würde,

er das Rectorat wiederum auf ſich nehmen

folte. Es iſt auch dieſes nach der Zeit zu

2. malen, nemlich A. I552. nnd 1553. geº

ſchehen. Als aber 1533. der Oſiandriſtiſche

Streit die Academie gar zu ſehr verunrn“

higte, ſo hielt er bey dem Fürſten umſeinen

Abſchied an, und da er ihn erhalten, zog er

nach Franckfurt an der Qder, und iſt das

- ſelbſt A. 156o. geſtorben. Er war übrigens

dem Alberto ſo wehrt geachtet, daß er ihn

zu Gevattern gebeten, und in den Refcriptis

niemals anders, alsº Herr Reiter lieber

Herr Gevatter ! genennet. -

F. XII, . .

Nach der Zeit, als Sabinus ſich ſei -
- »

nes immerwährenden Rectorats begeben,

iſt dieſe Würde alle halbe Jahr weiterver

X 2 geben

(e) Conf. Melanchthon.in Epiſt. ãd Camer. Lipſ

t».edundaus ihm Hartknºpsys .

=–-

---
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>

geben worden. (f) Wiewohl es ſich öfters

zugetragen, daß einer dieſelbe ein ganzes

Jahr durch bedienet; wie ſolches A. 1 61 3.

von Michaelis, biß Oſtern A. 16I4. D. Jo

hann Behm; A. 1620.D, Henning Weg

ner, A. 1650. M.Albr. Linemann (Hartk.

1. cp. 623 624.) und A. 1653. D. Caſpar

Perbandgethan. Eswurdezwarin einem

Edičt dedato 1622. den 13. Auguſt. unter

andern Punčten auch wegen der Irrungen,

ſo in den Rechnungen, durch die öfftere Ab

wechſelung der Rectorum, cauſiret würden,

beſchloſſen, daß der Rector inskünftige an

nuus ſeyn ſolte; (g) Die Suite aber derſela

benzeiget, daß es nicht ins Werck gerichtet

worden, und dieſes Ambt wird alle halbe

Jahr bißjetzonoch verwechſelt. Esgeſchie

het aber dieſe Veränderungam Sonntage

Quaſimodogeniti, und am Sonntagenach

Michaelis, beyde mal unter der Vormit

tags-Predigt. Da denn der Rector valedi

- Öturus,

(f) Relfendſo Heremowranus,Tr. de ſummapo

teſtate Princip. Germ.1669. ed. c. F. hat beweiſen wol

len, es wäre beſſer wenn das Rectorat perpetuell wäre;

es hat ihm aber noch zur Zeit hierin keine Academie

folgen wollen. conf. Lilienthals Conſult, P.7z.

(g) Conf, Grwe , c, F. l. P. 275,
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éturus, nach gehaltener Oration, dem

Nachfolger ſowohl die Purpuram als die

Scepter, Schlüſſel und libros Academi

cos übergiebet, und nach dem vom Creando

geleiſteten Eyde, derCreatusſichmit den Pro

feſſoribus aller Facultaeten nach dem Sena

torio, (woſelbſt ihm der Senior Facultatis

Theologicaeim Rahmen der Academiegra

tuliret) und denn nach der Academiſchen

Kirche, zu Anhörung der Prieſterlichen

Benediétion, verfüget. Acht Tage darauf

wird der Catalogus Lectionum ausgethei-

let, welcher itzo aus einem Bogen in Folio

beſtehet, und ſo wohl die privatas alspubli

cas Lečtiones aller Herren Profeſſorum

intimiret. DanielBeckher, Sen.Med. Prof.

hat ſelbigen 1635, eingeführet, (h) und iſt

derſelbe anfänglich in forma patente ediret

worden. In einem Königl. Reſcript vom

28. Sept. 17 16. iſt befohlen, daß im Cata-

logo Lečtionum derjenige, welcher in jeder

Facultät dasDecanat führet, ſich Decanus

nennen ſolle; und in einemandern Reſcript

an Rečtorem & Senatum Acad.de dato

1717. den 17. Martii wurde anbefohlen,

ZE 3 daß

(h)int. Fun.ed, Xvil, Kal, Nov. 16. Y ,

/
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daß in dem Catalogo auch die Stundenau

gedeutet werden ſolten, in welchen ein jeder

leſen volte.

- - §. XIII.

Es wird aber keiner zum Reétore

Magnifico erwehlet, er ſey denn Senatus

Academici membrum. In den Conſtitu

tionibus Academicis (i) wird dieſe Freyheit

allen Magiſtris, i.e. Profeſſoribus „Docto

ribus und Licenriatis aller Facultaeten und

Nationen gegeben, ſie ſollen aber gravitate

morum, wie Albertus redet, ac honeſtate

vitae praediti, & mediocri rerum peritia

inſtructi ſeyn, und wechſeln ratione Facul

tatum. DasErempeldes M.SimonDa

cheu, welcher A. 1656. den H. OÖRobr. ex

traordinariezum Rectore erwehletworden,

da doch die Reihe eine andere Facultät ge

troffen, zeiget, daß die Senatores, aus be

ſonderer Zuneigung, jemanden der Pro

feſſorum zum Rectore wählen können,

wenn die Orduung gleich eine andere Fa

cultät trifft. (k) Wassºººº

(i) Conf Grale. c. P. I. p. 17.

(k) Conf Gelehrt. Preuſſ Tom. V. p. 16. 6.

adde Erleut. Preuſſen TI. p. 72.7z item.P.8., 86.

-
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iſt es, ſowie auf andern alſo auch auf dieſer

Academic, daß einige Standes-Perſonen,

wenn ſie vorher der Academie geſchworen

haben(l)bißweilen zuRečtoribusſind erwäh

let worden. Albertus hat ſolches der Aca

demiein den Conſtit. Acad. (m) ausdrück

lich freygegeben, und die Matricula zeiget,

daßA. 1579.&80-perhyemem Friedrich,

S.R.I. Dapifer haereditarius & LiberBaro

de Waldburg. Ferner A. 158 I. Chriſtian

Herzog zu Braunſchweigund Lüneburg; A.

I61 I.Chriſtoph Freyher: zu Kitlitz, Hr.

in Waldeck, (n) und A. 1624. Caſimir

Güldenſtern, Baron in Lundholm und

Vogelwick, das Rectorat allhier geführet.

Doch iſt jederzeit der Rector des vergange

nen Semeſtris,oder ein anderer exSenatu(o)

zugleich Pro Rector geweſen. DasAmbt

E 4 eines

(1) Wie ſolches in den Statutis Acad. bemercket.

wird. conf. Grube p.18;-

(m) In dieſen Worten: Principum, Comitum

ac Baronum liberis, qui in ſtudiis hic verfabuntur,

eriam honoris cauſa Rectoratus deferripoteſt. Grube

1.c. P. I-P. 17I- - - - * - -

(n) Conf Erl. Preuſſ Tom., P.09.

(o) Grubep. 18z. -

W.

m
m

-
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eines Magnificentisſimi hat I 567 der junge

Marggraff Albrecht Friedrich, und von

A. 17o. biß I713. Se. Königl. Majeſtät

in Preuſſen als damaliger Cron-Printz ge

führet und ſind unter der Zeit alle Rectores

nur Pro Rectoresgenennet worden.(p)Ge

ſchiehet es, daß einRectorin währendem Re

ctorar ſtirbt, (q) ſo wird demjenigen,Ä

- - (p) Es # ſchon A, 17o. den 20. Octobr, D,

Johann Henrich Starcke Med. Prof. Ord, zum Reétore

erwählet worden; AlsÄ Ausgang dieſes Monats

der Königl. Cron Prinz das Amt eines Rectoris Ma

gnificentisſimi allergnädigſt aufſchnahm/wurde D.Stars

cke ºrd-Rector, und der Catalogus Lectionum erſt den

zo. Oétobr ausgetheilet. conf Gel. Preuſſ Tom. V.

p. 7:76 Der Pro Reſtor ſchrieb deshalb folgendes in die

Matricuſ hinein; -

Nunquamtam felix Pruſſorum Academiafulſt,

Quam nunccumproles Kegia ſceptra gerit;

Excapitisſumunt quia menbra vigore ſalutem,

In noſtras Muſas gaudia viva meant. -

Ob tante ſortis ſuccefſum plaudimus omnes,

Hocque colit voto civicüs ordo Ducem:

ReCtornoſtro prlMVs bene profLVat annVs,

ExqVeſVo Donet proſpera qVaqVepenV.

(q) Hievon ſiehe Reinh. Henr. Ralf Sched. de

Ä ibus, quando Sceptrafenuere Academica, dc

Functis, - --

.
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eher das vorgegangene halbe Jahr das Re-
čtorat geführet, das Pro Rectorat aufge

tragen. Es ſind aber auf dieſer Academie

, acht Rectores währendem Rectoraru ge

ſtorben, als:

1. Paulvom Stein, Med, D. Prof. Ord.

_f 1584, d. 31, Decembr.

2. M. Martin Winter, Prof. Dialečt.

+ I 95. d. 20. Maji . . .

3. Paul Weiß, S.Theol D. Prof. Prim.

† 1612.d5. Januar als Pro-Rector.

4. M, Mattheuº Aeimer, Graec. Lingv.

Prof. † 1646, d. 7. Sept, -

5. Daniel Beckherjun Med.D.Prof.
Ord. † 167od, 31, Jan,

6. GeorgiusLothus, Jun, Med. D. Prof. Ord.

† 1684, d, 22. Febr, ,

7. M. Jacºb Reich, Eloqv. Prof. Ord.

† 699_d. 24. Juni. - . . . .

8. Chriſtian Walther, S. Theol. D.

Prof. Ord, f 717,d, 17. Januar,

- - §, XIV. -

. Die Kleidung der Rectorum, wenn

ſie in einer Academiſchen Verſammlung,

Actu ſolcnni oder Inaugural-Diſputation

F I er

)
- -
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erſcheinen, iſt ſchwartz, denn haben ſie einen

ſchwarzen ſeidenen Mantel, und aufdieſem

einen wiewohl nur die Schultern bedecken--

den Purpur-Mantelnm. Vorihnen gehen

alsdenn die 2. Pedellen in rothen Mänteln

und tragen ſilberne Scepter. IhrRang

iſt ehemals ſehr groß geweſen und von Al

berto alſo geordnet worden, (r) daß wenn

etwa in einer Verſammlung in dem Colle

go der ganze Hoff zuſammenkäme, derRe

ëtor den nächſten Platz nach dem Fürſten

haben ſolte.Sonſten werden Sachenvonge

ringerWichtigkeit vom Rectore allein abge

macht, es ſey denn daß pars laeſa mit dem

Urtheil nicht zufrieden wäre, und an den

Senat provociren wolte. Esgehören aber

unter den Rectorem auſſer den Profeſſori

bus, Dočtoribus, Licentiatis, Magiſtris,

Candidatis,Studioſis undAcademiſchenBe

dienté, Buchdruckern,auch die Buchführer,

Medicin-Apothecker, Chirurgiund Diener

der Academicorum, als welche vor keinem

andern Foro zu erſcheinen verbunden ſind.

Es hat der Rector auch die erſte und letzte

Stimme im Senat, und wenn die Stimmen

- - - gleich

(r) Conf, Statut,Aead, C.XXI. ſive Grube P.90

\
-
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-

gleich ſind, ſo gilt diejenigeParthey, welcher

der Rector beygepflichtet hat. (s) Son

ſten kan nichts gedruckt werden bey allen

Buchdruckern, welches nichtentweder vom

JRečtore oder dem Herrn Cantzler mit

einem Imprimatur wäre bezeichnet worden,

Das Officium des Rectoris beſtehet

kürzlich hierinn: I.)muß er den Senat con

vociren, 2.) dieabzumachende Sachenvor

tragen, und ihre ſententias zu geben bitten,

ſeine aber zum Anfange ſelbſten ſagen, oder

Iwo die Sache von geringer Wichtigkeit iſt,

ſie 3.) ſelbſt abmachen, 4.) die Studioſos

immatriculiren, 5.) beſorgen, daß die Le

Ctiones und Diſputationes wie auch andere

exercitia der ſtudirenden Jugend, von

den Profeſſoribus nicht unterlaſſen würden.

6.)Daßkeine irrige Lehren geheget werden.

7.) Cenſiren was demDruck übergeben wer

den ſoll. 8.) Dasjenige ins Werck richten,

was in dem Senatu beſchloſſen worden. 9.)

Die Memorabilia der Academie auffzeich

nen. (t) Io.) Bey den Inaugural-Diſpu

tatio

() ConfStatutAcad.C. viſive Grube, cris.

(t) Conf Grube . c, P.7z, -
.

-
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tationen zugegen ſeyn. II.) Die Rechnung

des AErarii führen und dieſelben innerhalb

4. Wochen (u) nach AblegungſeinesAmb

tes ablegen. Das Juramentum, mit wel

chem er ſich verbindlich macht, kan man bey

- dem D. Gruben l. c. p. 172. leſen. Die

Suite übrigens aller Rectorum Magnifico

rum der Königsbergiſchen Academie von

A. I 544. biß A.724, ſtehet in dem zu Thorn

edirten Gelehrten Preuſſen T. IV.Part.

III. p. 127-- 186. eingeruckt.
-

§. XVI. – v

- Was die Matriculam Academiae an-

belanget, ſo beſtehet dieſelbe ans 2. Theilen;

der erſte Theil iſt A. 1544. verfertiget und

A. I 62o. renoviret worden. Der Titul

ſowohl als das Juramentum der Profeſſo

rum und Studenten ſind gleich Anfangs

aufPergament gedruckt. Deñfolgen einige

Bilder, als I, Alberti, mit den Verſen, ſo

auf dem Collegien-Thor unter ſeinem Bild

- - - - niß

(u) A. 169. wurde unter andern Puncten in einem

Ediét dedato den 17. Decembr. die Zeit ſo zu Ablegung

der Rechnung dem Reétori nach abgelegtem Ambte geges

ben würde lauff 14 Tage geſtellet.confl. c.p. 263. num8

A. 1672. aber wurde in einem Edičt dedato den 18. Mart,

dieſelbe auf 4 Wochen geſetzet. conf. Grubcl. c. P. 290.
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-m

niß befindlich. 2. Die Bildniſſe Martini

a Cannacher, Burggrafen, Johann von

Creutzen, J. U. D. und Cantzlers, und D.

Joh. Briſmanni, dreyer Ephororum der

neu - fundirten Academie. 3. Das Bild

Johann Truchſes von Wetzhauſen, welcher

der Academie groſſer Patron geweſen, und

A. 1635. den 31. Octobr, geſtorben. (x) 4.

Das Wappen Sabini, beſtehend aus 2. flie

genden Pferden. (y). 3. DasWappenRa

pagelani. 6. Chriſt. Jonae, J. U. D. 7.

Abrah, Culvenſis, J. U. D. (z) 8. Joh.

Placotomi, Phil. & Med. D. 9. Melch.

Iſinderi Art, & Phil. Mag. (aa) Io. Joh.

Hoppii, Art & Phil. Mag. 11. Cyriaci

Reinichii, Art. & Phil. Mag. 12. Joh.

- - -
Pon-

ben («) Er hat mit eigener Hand folgendes beygeſchrie

Da Pater, ut fiam ſapiens, bonus atque beatus,

Quaeniſ Tudederismunera, nemo dabit.

(y) Mit dieſen Zeilen:

Primus Gymnaſii Moderator, ſceptra, Sabinus,

Gesfit, Abantiadae nobilitatus equo.

(z) Nebſt den Worten:

Qui liquida gauder ſinuoſi fluminis unda,

Eſt inſigne meae nobilitatis, olor. ,

(aa) Nebſt dieſen Worten:

Me quoque praeclaris Majoribus arguitortum,

. Qai bellator amatpralia, Martis eqvus



Pontani, Art. & Phil. Mag. 13. Jacob

Mittags, Art. & Phil. Mag. 14. Andr.

Wislingii, Art. & Phil. Mag. 15. Joh.

Sciuri, Art. & Phil. Mag. 16. Wolfg.

Periſterialias, de Columbis, Art. & Phil.

Mag. Graec, Lit. Prof. 1559. Endlich fol

get die Reihe der immatriculirten Civium

ſelber. Und iſt hiebey unter andern zu mer

cken,daß A1S18.HennigWegner,CXCIV,

A.1622. D.JohannBehm,CCV,A 623,

D. Daniel Halbach de Porta CCXVI, A.

1636. M. Sigiſm. Weier, CCCXIV, A.

1641. D. Caſp. Perband, CCXCI. und A.

1644.M.Sig. Weier, CCCXXXV.imma

triculiret. (bb) Der andere Seº
- 21s

(bb) Von gelehrten und berühmtem Leuten haben

ſich allhier immatriculien laſſen: A. 144. Mart, Chem

ñitius, Bened. Morgenſtern, Nic.Jagenteuffel, Chrift,

longinus. A.149-Joh. Lºthº, Wittenbergenſis,

Lucjoſander. A. 170. Joh. Vorſtius, Brabantus

Art,& Phil. M. Scholae Lovanienſis, 1ſy6. Dionyſ. Ru

nau, 1760. Joh. Draconites, & Matthaeus Waiſſelius,

u,61. Caſp. Schultz, Isleb. 188. Janus Gruterus s Ant

verp. JCtus. 19o. Petrus Bolduanus, 16o5. Joh. Ge

Äsuken, Abnepos Lutheri.617.Joh.Mieracius & CaſP.

movius,1619Luc. Backmeiſter, 6a.Joh.Poſſelius,624

je Dedekennus,1630. Reinh. Curike, 1636 Val Her

berger, 1637. Dan. Lagºs, 68. Pºf.Lotichius, 1646

- - 2LWS:



der
KönigsbergiſchenAcademie. 327.

Matriculfänget ſich von A. I676. an, gehet

biß auf dieſe Zeiten und iſt von M. Steph.

Gorkovio adorniret worden. Es ſtehet in

demſelben I, das Bildniß JEſu Chriſti, ihn

von 12.Jahren, mitten unter den Lehrern

zu Jeruſalem vorſtellend. 2. Der Titel. 3.

das Bildniß des Jüngſten Gerichts. 4, Ei

nige Juramenta der Profeſſorum. 5. Ei

nige Tugenden und Laſter abgemahlet. 6,

- Das Jurament der Studenten und Aca

demiſchen Bedienten. 7.DasWappen der

Academie. 8. Friedrich Wilhelm, Chur

fürſt in Lebens-Gröſſe, nebſt einem Elogio

M. Gorlovii. 9. Fridericus I. Rex in Le-

bens-Gröſſe. Io. Das Bildniß Friedrich

Wilhelms, damaligen Cron-Prinzen undje

ziger Königl. Majeſtät. II. Das Bild

Sabini, mit dem ElogioM.Gorlovii.Drauf

folgen dieImmatriculatiund ſind vongelehr

ten Leuten verſchiedene in der Zeitinſcribi

ret v0rden, - -

) sXVII.

Luc.de Linda, 1641. Elias Geislerus, 1644. Mart. Meis

bomius. 164. Joh. Quiſtorpius & M. Joh,Latermann,

162.Joh. Stegemanus, 168. Chriſt. Sandius, Jun.166o.

Chriſt. Hartknoch, 166. Thom.Lundius, 1666. Mart.

Kempius, 167o. Joh. Beſſer, 1672.Joh. Nic. Quiſtorpius

1674. M. Joh, Herbinius. &c. &c.

ſ
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- - §. XVII.
-

Nun kommen wir auf den Academi

ſchen Senat. In denſelben wird keiner genom

men, als aus jeder der 3. obern Facultaeten

die 2. erſte, und aus der Philoſophiſchen

Facultät die 4. Aelteſte. Fällt aber dasDe

canat der Philoſophiſchen Facultät auf ei

nen, der nicht einer von den älteſten derſel

ben, oder Ordinarius Academiae Aſſeſſor

iſt, ſo wird dennoch ſelbiger ad conſiliage

nommen. (cc) DieMembra Senatusiver

- den durch die Pedellen von dem Reétore

Convociret, es geſchiehet dieſes aber nicht

eher, als wenn die Sachen, um derer willen

ſie convociret werden, etwas aufſich haben;

Denn ſonſten verrichtet der Magnificusund

Decanus pro autoritate Legum ſolches al

leine; (dd) Doch wenn ſie ſchon convoci

ret worden, ſo kan ohne ihren Rath nichts

vorgenommen werden. Alle Deciſiones

deſſelben geſchehen per vota, und ſelbſt der

Rector wird per ſüffragia Senatorum er

vehlet.

(cc) Conf Statut. Acad. C. Vll. ſive Grube .c.

P, 182

1, C- F.173
---

(dd) Confconſtit, Acad, de A-646,-pud Gr«- - -
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–, wählet. Der Ort,wo der Senat zuſammen -

en,

kommt, iſt ein kleiner Saal, deſſen Atrium

gleich über dem AuditorioMaximo in dem

alten Collegien-Gebäude gelegen. Das

Jurament, welches ein jeder ablegen muß,

der in den Senat genommen wird, kommt

mit dem Jurament der Decanorum meiſtens

überein; Nur dieſes iſt der Unterſcheid,daß

jene noch dabey ſchweren müſſen, ſie wolten

ohne einziges Intereſſe jederzeit einen Re

ctorem erwählen. Was die Decanos an

belanget, ſo wird keiner dazu genommen,

er ſey denn Prof. Ord, oder (welches in den

dreyobern Facultaeten gebräuchlich) der äl

teſte Profeſſor Extraordinarius, Albertus

hatte geordnet, daß die Decani ad Calen

das Auguſti & Februarii jederzeit ſoltenge

wähletwerden, (ee) ſie werden aber zugleich

mit dem Magnifico gewählet. Das Offi

cium derſelben iſt überhaupt dem Rectoribe

hülfflich zu ſeyn,zu beſorgen, daß die Diſputa

tiones richtig vonſtatten gehen, nicht über

die geordnete Zeit extendiret werden, zuge

gen ſeyn, und wenn die Diſputationes gar

zu hitzig getrieben werden, ſelbige zu mode

Tom.V. M riren

-- (ee) Conf. Conſtit, Acad, ſive Grubel. c. P. 74.

>
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riren und zu verhüten, daß kein Zanck ge

ſchehe; Die Schrifften, ſo entweder ganz

oder nur einigermaſſen in ihre Facultät ge

hören, durchzuſehen, ehe ſie dem Druck über

geben werden, und inſonderheit Candidatos

zu promoviren; Endlich wenn Sachen vor-

fallen, ſo ihre Facultät allein angehen, ſel

bige zu convociren.Das Jurament derſelben

kam man bey dem D. Grubenl. c. P. 174.leſen.

§- XVIII.

&

M.

x

Wasdie Formam Procefſusbey derAea

demie betrifft, ſo iſt ſolche folgende: Die

Beklagte werden von den Pedellen, ent

veder ex officio Rectorali, oder in cauſa-

ad inſtantiam &e. citiret, und zwar entwe

der in des Rectoris Behauſung oder in dem

Senatorio zu erſcheinen. Bleiben ſie aus, ſo

werden ſie zum andernmal ſubpoenacitiret,

und wo ſie ſich gar nicht ſtellen oder entwei

chen, ſo werden ſie de Tabula nigra aufei

neu gewiſſen Tagcitiret,undfinden ſie ſich an

demſelben nicht ein, entweder cumoder ſine

infamia,adtempusoder in Perpetuum rele

giret. Geſtellen ſie ſich, ſo müſſen ſie ihreSa

chen mündlichvortragen, indem es Schriff

ER

v

#
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ten einzugeben in den Conſtit. Acad. (ff)

- ausdrücklich verbohten iſt. Die Advoca

ten ſollen auch nicht eher als in den wichtig

sſten Sachen admittiret werden. Nachge-

- ſprochenem Urtheile werden keine Appella

tiones verſtattet, wenn es Sachen, ſo die

diſciplinam Academicam betreffen. In Cau

ſis partium aber kan das eine Theil, vel

ches ſich graviret befindet, an das Hoff-Ge

richt appelliren; (gg) Doch muß der Ap

pellirende alsdenn bey dem Rectore 8. f.

Schalt-Gelder deponiren, welche, wenn er

t

cation vergebens iſt, ſelbiger in poenam

contumaciae einbüſſet. (hh) Willjemand

von dem Spruch des Rectoris adSenatum

appelliren, ſo mußſolchesinnerhalb 14.Ta

gen, wiewohl ohne Erlegung einigesSchalt

Geldes, geſchehen, (ii Uebrigens von der

Zeit, wenn die Advocaten und Kläger vor

dem Foro Academico ſich einſtellen ſollen,

- . A) 2 kan

(ff) Conf. Grube . c.p. 72.

-. (gg) Conf Grubel c.p292.woein beſonderesRe

ſcript davon dedato 1682. den 4. Decembrzuleſen,

(hh) Conf Grubel. cp. 172,

(ii) Conf Grube l. c. p. 187. allwöeine eigene Vers

ordnung hievon dedato 167. d, 20. Növembr. zu findens

-

keine gerechte Sache hat, und die Provo
\
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kan man eine eigene Verordnung de dato

I672. den 20. Jan. bey dem D. Gruben l. c.

P.287. nachſchlagen.
-

H. XIX.
-

Die Profeſſores dieſer Academie

überhaupt ſind entweder OrdinariioderEx

traordinarii. Albertus hat denenſelben (kk)

zivar gewiſſe Stunden der Leêtionum vor

geſchrieben, da ſich aber die Anzahl derſelben

gemehret, hat man ſich daran nichtge

bunden, ſondern ſie deuten entweder in dem

- Catalogo Leótionum oder in einem Zettel

am ſchwarzen Brette die zu den Leêtionibus

erwählte Stunden an, keiner aber derſelben

- kan ſeine Leêtiones eher intimiren, bis er

entweder pro Loco diſputiret, oder die Di

iputation ſchon unter die Preſſe gegeben. (

Es geſchehen die Inaugural-Diſputationes

indem Auditorio Maximo Vor-und Nach

mittage,und alle Profeſſores ſowohl alsDo

&tores der übrigenFacultäten ſo daſitzen blei

ben,werdézum opponireninvitiret. DiePe

dellen müſſen, ſolange die Diſputation wäh

ret, in ihrem Habit und Scepter in den ,

Hän

- (kk) Statut. Acad, gener. & cujusvis Facultatis

in ſpecie.
-
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Händen haltend, vor der Cathederſtehen,

und der Magnificus erſcheinet bey derſel

ben ebenfalls in ſeinem Ornat. Die Ferien

fallen ein, ſo offt als ein Ačtus oder Inau

gural-Diſputation vorfällt. Auſſer dieſen -

wandelbaren Ferien aber werden jähr

lich einige gewiſſe Tage zur Vacantz der

Lečtionum angeſtellet, als da ſind von S.

Thomae bis an das Feſt der Weiſen, oder

3.Könige; Item die erſten8 Tage derFaſten,

von dem Grünen Donnerſtage an bis Qua

ſimodogeniti, von Pfingſten bis Trinitatis,

die erſten 8. Tage des Königsbergiſchen

Jahrmarcktesund die 5. ganze Wochender

Hunds-Tage. (ll) Albertus hatte geordnet,

daß die Docentes der obern Facultaeten alle

viertel Jahr, die Magiſtri aber oder Pro

feſſores Philoſ. Facult, alle 3. Wochen di

ſputiren ſolten, und zwar ſoſolten auf dieſe

letztere, welche Circularesgenennetwerden,

jederzeit eine Declamation folgen. (mm)

Bey Stifftung derFºtº inje

Z: ;

an und währen bis Bartholomaei, wie ſolches A. 672- in

einem Ediét de dato d. 8. Mart, unter andern Punétis

N. VIII, iſt abgemachetworden. cônf Grubel, c.p.288.
-

(mm) Grube l. c. P. 177. --- -

>\

-

\

- - der: -

(ll) Oder ſie fangen einige Tage nach Margaretha
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der der obern Facultaeten zwey, in der Phi

loſophiſchen aber 8 Profeſſores Ordinarii.

Nach der Zeit aber haben in jenen ſowohl

als in der Phil: Facult. ſich mehr Ordinarii

und einige Extraordinariinach undnachein

gefunden, ſo daßjetzo die Theol Facult.aus

6. Ordin, und 4 Extraord., die Juriſtiſche

aber aus 4. Ordin. und 8. Extraord., die

Mediciniſche aus 4 Ordin., und(denAdjuu

ctum Facult. Medic. mit gerechnet) aus 5.

Extraordin., die Philoſophiſche aber aus

Io. Ordin. nnd 8. Extraordin. Prof. , die

ganze Academie alſo aus49. Profeſſoribus

beſtehet Dergleichen Anzahl keineAcademie

in Europaaufweiſen kan. -

Was die Theologiſche Facultät ins

beſondere betrifft, ſo kan man die Statuta

derſelben indes D. Gruben Corpore Conſtit.

Fruten, p. 19t.-- 209. leſen. Dieſes iſt zu

mercken:-es-kan keiner Profeſſor Theolo.

giae werden, er habe denn entweder ſchon do

Etoriret, oder die Promotion werde in kur

zer Zeit erfolgen. Wiewohl Sickius, Sta

phylus, Sciurus Vogelius, Otto, nur bloſ

e Magiſtrigeljeſen, Öſiander ebenfalls den

Gradum Doctoris nicht angenommenPt!!!D

-
all

- >
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Paul Weiß 4. Jahr, Lev.-Pouchenius 8.

Jahr, Georg. Mylius 10. und Melchior

Zeidler gar zwölfJahrnacherlangter Pro

fesſioneTheologic, einenGraduminTheol.

angenommen. Hat aber jemandeine Profes

ſionem Theol.erlanget,ſomuß er pro Loco

diſputiren, und wenn dieſes geſchehen, ſo

wird er den Tag nach gehaltener Diſputa

tion in die Facultät introduciret. Was

die Doctor Promotiones anbelanget, ſo ſoll

keiner unter 25. Jahren, und der nicht 4.

bis 5. Jahr die Theologie ſtudiret, dazu

admittiret werden, wird aber jemand dazu

gelaſſen, ſo muß er erſtlich die 2. Examina

ausſtehen. Denn muß er in dem groſſen

Auditorio 4. Tage lang curſorias Leêtio

nes halten, welche von dem Decano in ei

nemgedruckten Programmate, (inſvelchem

zugleich des Candidati Leben beſchrieben

wird) intimiret werden. Weiter verfer

tigt er eine Diſputation, welche er unter dem

Praeſidio eines Profeſſoris Theol.abdiſpu

tiret. Hierauff muß er in der Cathedral

oder Schloß-Kirche eine Predigt halten,

endlich werden die Hoſpites privatim und

an dem Sonntage vor dem Promotions

A) 4 . Ta
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Tagepublicedurcheingedrucktes Program

-

mainvitiret. Die Promotion geſchahe vor

dieſem entſveder in der Schloß-oder Acade

miſche Kirche,als wohin dieHoſpites, ſobald

die Glocken derſelben gezogen worden, mitei

(nn) Siehe Grubens Pºe

nerMuſicuñvorgetragenen Wachs-Kertzen

ſich verfügten, wo ihnen das Juramentvor

geleſen und die gewöhnliche Cerimonien ge

brauchet, denn von einem Knaben denen

Dočtorandis eine Frageproponiret wurde;

welche wenn ſie von denſelben beantwortet

vorden, der Actus mit einer Muſic beſchloſ

ſen und die Hoſpites ad convivium gefüh

ret wurden. (nn) Wiewohldieſe in Statu

tis enthaltene Solennitaeten, denn und wenn

durch eine Special-Concesſion remittiret

und verändert worden ſind,

S, XXI.

Zum Decanat in der Theologiſchen

Facultät gelangten vorhin alle Profeſſores

in hac Facultate,ſowohl Ordinarii als Ex

traordinarii. Nachdem aber der Nume

rus Profeſſorum in hac Facultate ziemlich

- - - - - - (U
-

d
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- 7. Jan. 1717.

angewachſen, iſt durchKönigl. Reſcripta(oo)

feſtgeſetzet , daß nur den 5. erſten Pro

feſſoribus Theologiae das Officium De

čanatus aufgetragen, die folgende aber, ſo

lange, bis ſie die Ordnung dermaleinstreffen

würde, und bis ſie unter die 5. erſte zuzäh

len ſind, ausgeſchloſſen werden ſollen. Es

fwird aber der Decanus von dem Anteceda

neo den Tag nach der Erwählung desMa

gnifici inſtauriret,und hat zwar in den Con

ventibus Facultatis den Rang über die an

dere Profeſſores Theol. aber nicht in öf

fentlichen Verſammlungen. Sein Offi

cium iſt, das Siegel und den Fiſcum der

Facultät in acht zu nehmen, Diſputationes,

Bücher,Reden,Predigten, &c. cenſiren, ehe

ſie gedruckt werden, verhüten daß keineBü

cher von den Buchführern verkaufft wer

den, welche der Religion zuwieder, bey

Theologiſchen Diſput zugegen ſeyn, und

endlich, wenn ſein Ambt Sommer über

währet, am Pfingſt-Feſt, wenn aber Win

ter über, am Feſt der Weynachten und O

ſtern ein Programma über einen Bibliſchen

A) 5 Spruch

(oe) - Das Königsberg den 7. Jºn 76 s .

/
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Spruch oder ſonſten eine TheologiſcheMa

terie zu verfertigen, und darinnenimNah

men Rectoris & Senatus die Academiſche

Jugend zur Andachtanzureizen.Es beſtehet

aus anderthalb Bogen, und wird nebſt ei

nem aus einem halben Bogen beſtehenden

und vondem Profeſſ. Poë. verfertigten Ge

dichte gedruckt und in den Kirchen ſowohl

als der Communität ausgetheilet. Das

Siegel dieſer Facultät iſt das Bildniß Chris

ſti mit der Unterſchrifft: Dilgute Veritate"

G pacem. Zach VIII, v. 19. auf dem Ran?

de ſtehen die Worte: SigillumTheol Fac.

in Acad. Regiom. Es ſind auch nochul

ter des Decani Auffſicht die Bücher der Fa.

cultät; das erſte derſelben hältgeneralia in

ſich, als die Fundat.Acad. confirm.&c da5

andere die Nahmen aller Profeſſorum und

Decan. Adjunct. Facult. Candidatorum

und Studioforum Theol. vom Anfangeder

Academie bis jetzo, das dritte die Acta,

das vierte die Reſcripta und Reſponſadas

fünffte die DecretaFacultatis. Dasgroſſe

Auditorium iſt zugleich Auditorium Facul

tatis Thcologicae, wiewohl zur Winters

Zeit auch vorhin einige der Profeſſorum
- - ſ.

/
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Wir fügen hinzu die Suite dererPro
feſſorum Theologiae, ſo von A. I 544. bis

in der eingeheizten Communität, oder beym

Oeconomo Academia- geleſen. -

§. XXII.

1726.aufder KönigsbergiſchenAca

demiegelebet haben.

I. Primarii.

1. D. Stanisl. Rapagellamus, ein Litthauer,

von A. I 544. † 546. den I 3. Majiaetat.

6o. Sein Leben ſtehetim Erleut. Preuſſ.

- T.IV. p.53.fqq.

2. M. Frid. Staphylus, von A. 1545. (*)

wurde Secund. (*) - .

3. Andreas0fander,Guntzenhauf. Bavarus,

- Vice-Praeſes des Samländiſchen Biſch

-thums und Paſtor in der Altenſtadt, †

A. I 552, den 17. Očtobr.aer. 54. Jſt be

kannt genug. -

4. D. Georg. Venetus, al. von Venediger,

Nob. Bor. von A.1552. wurde A. 1556.

- abge

TTGS Von 4 biſ 54 war eine Vacanz da indeſſen
Gvil. Gnapheus die Theologie geleſen.

(*) Gel. Preuſſ. Contia. IV. Quartal p, 18. ſtehet

daß D. Melch. fnder 1549 Primarius geworden und nach

gehends Oſiandro weichen müſſen.
.



340 xv. Beſchreibung

abgedanckt, A. I 567, aber revocirt und

PomeſaniſcherBiſchoff. † I574. ---

5. D. David. Voitus, Ronneb. Thuring. von

A. 56oſvar dabeyHoff-Prediger,muſte

A. 1572. entweichen, † A. I589. den 26.

Nov.at o zu Wittenberg als Prof. und

General-Superint. -

6. D.joh. Wigandus, Islebienſ vonAI573.

wurde 1576. Pomefaniſcher Biſchoff, †

. I 587. den 2 I. Oétobr. aet. 64, zu Lieb

mühl. Siehe das Gelehrt. Preuſſ, T. I.

p.326.-33 I - - -

7. D. Paul Weiß, Strela-Sileſus, von A.

I586. war dabeyHoff-Prediger, † 16I 2.

den IO. Januar. aer. 68, als Pro- Rečto

Academiae. -

8. D. Andr. Pouchemius, Brunſvic. von A.

I6I 2. dabey Paſtor im Kneiphoff, † A.

I 61 3. den 14. Očtobr. aer. 6o. -

9. D. johann. Behm, ein Königsberger,von

A. 1613. dabey erſter Hoff - Prediger,

† 1648. den 27. April. aet, 7O. -

1o D. Chriſtian. Dreier, Sedino-Pomer. von

1657. (“) war dabey Hoff-Prediger,
† I 688.

(**) Von 1648. biß # war Vacanz, weil die

Land Stände den vorgeſchlagenen D, Dreier nicht anneh

men wolten, - -
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v.

† 1688. den 8. Auguſt. als Acad.Senior,

aetat. 78. - -

11. D. Bernh. von Canden, Inſterb. Bor. von -

A. 1688. dabey Ober-Hoff-Prediger,

wurde A. I7oI. Biſchoff in Preuſſen, †

A. I7o3. den 19. April, aet. 67.

12. D. Frid. Deutſch, Regiom. Bor. von

A. 1703. dabey Ober- Hoff-Prediger,

† 17O9. den 21. April, aet. 53. (†)

I 3. D. Bernh. von Sanden,Jun. vonA. I7o9.

dabey Ober-Hoff-Prediger, † 1721.den

22.Januar, aet. 55.

14. D. Henr. Lyſius, Flensburgo-Holſatus,

dabey PaſtorimLöbenicht.

- II, Secundarii. -

1. D. Melch. fnder, Svidn. Sileſius, von A.

I 549. muſte Staphylo weichen, verfiel

nachgehends in eine Raſerey.

2. M. Frid. Staphylus, gieng A. I55 I. im

Aug nach Breßlau, wurde Päbſtiſch

A. I 553. † I564, den 5. Mart. aet. 5o.

als Superintendentzu Ingolſtadt, Käy

ſerlicher und Fürſtl. Bäyeriſcher Rath.

- 3. D.

(†) D. Geºfº. Wegner ſtarb A. 1709, den 14. Juni

aet. 66. als deſignatusPrimarius undOber-Hoff-Prediger /

hat viele Schriften heransgegeben,

-/
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3. D. Melch. Iſinder, von A. 155 I. (††) Be

hielt die Profesſion, ob er gleich von Sin

nen war, da indeſſen Vogel und Sicki

us ſelbige adminiſtriret. A. 157o. aber

trat ihm Sickius auf Lebenslangein Theil

des Salariinemlich I 12. Marck ab, und

damit muſte er zufrieden ſeyn. Lebte an

noch A. I575. und hatte aufdem Colle

gio ſeine Zelle. Contin. Gelehrt. Preuſſ.

IV. quart. p 17- 21. -

4. D. Rupertus Durrius, ſomit D. Jac. Beur

lino nach Preuſſen, die Oſiandriſtiſche

Streitigkeiten beyzulegen, gekommen,

ſoll. A. i 554, eine Zeitlang die Profeſſ.

fecund. verwaltet haben.

5. M. Mattheuregel, (ff) ein Nürnber

9",

(†) Weil D. Georg, Vener« von 151, menf. Oét.

bißizadacſtatem Rect Magn. geweſen(Gelehrt. Preuſſ

Tom-Ill.p. 228.229.) ſo wird er vielleicht eine kurze Zeit

nach Staphyl Abſchied Prof. Secund. geweſen ſeyn.

. (†ff) Ob dieſer Vogel Prof. Theol. Secundarius

geweſen ſey/ daran wollen einige gar zweifflen. Er iſt

erſt A. 156, den 22. April, immatriculiret worden und

A. 1563, im Sommer hat M. Petrus Sickius, Reétor A

cademie, ſich Profeſſ. Theol. Secund geſchrieben. Es

müſten alſo A. 163. entweder 2. Profeſſores Theol. Se

cundarii geweſen ſeyn oder einer von heyden iſt Profeſſor

Extraordinarius geweſen- -
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ger, dabey Paſtor im Kneiphofe, gieng

A. I 566. von hier weg, † I39 I. den 3.

Decembraer. 72. als Abt zu Alpersbach

in Schwaben.

6. M. Petrus Skius, Rensburgo Holſatus,

-

von A. I566. ſvurde 1575.Rečtor zu El

bing, 1579. zu Brieg, I 58o. an Tro

tzendorffs Stelle zu Goldberg, † A.

I 588. den 26. April. aetat. 58. Praetorii

Athen. Gedan. p. 23 I.,

7. D. Paulu'eiß, von A. 1582. wurde 1585.

9. D. Joh. Behm, von A. 1612. wurde A.

I

den 17. Nov. zu Tübingen S. Theol. D.

A. I 586. Prim. Prof.
-

8. D. Andr. Pouchemius, von A. I586.wur

de den 13. Martii 1586.zu Tübingen S.

Theol. D. 15 89. Paſtor im Löbenicht,

I6o3. im Kneiphoff, I 6I 2. Prof. Prim.

I 61 3. Prof. Prim.

Io. Lic. Georg. Mylius, Heiligenb. Bor. von

A. 1614, war dabey Paſtor im Kneiphoff,

diſputirte A. 1624, den 26.Januar, allhier

pro Licentia, † A. I626. den I. Mart.

2ET. 59. -

1. D. Celeſ. Myslenta, Cutteno-Angerb,
Bor.

\

/
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Bor. von A. 1626. wurde zugleich Paſtor

im Kneiphoff, † A. 1653. den 20. April.

aet. 66. an ſvglchem Tage er das Recto

rat durch einen ſeinerCollegen deponiret

hatte. Int. Fun Regiom Gedan.&Wit

teb. cum Panegyrico Caloviano.

12. D. Melch.Zeidler, ein Königsberger, von

A. 1663, wurde A. 1675. den 18. Juli

S.Theol, D. allhier, A. I 68I. Paſtorint

Kneiphoff, † A. I686. den Io. Decembr

ZET. 57. - "

13. D. Bernh. von Sanden,Sen. vonA.I687.

vurde Primarius.

14. D. Frid. Deutſch, von A. 1688. wurde

A. 1689. Paſtor im Löbenicht, A. 1703.

Prof. Prim. -

15. D. Godofr. Wegner, Oelsna-Sileſus. von

A. I7o3. ivurde zívar A. I7O9. Prim.

Prof deſign, ſtarb aber. -

16. D. Chriſtian, Walther, Norkitta-Boruſ

von A. 1709. † A. 1717. den 17. Januar.

als Reét.Magn. aet. 62. -

17. D. Henr. Lyfus, von A. I717. wurde A.

172 I.Primarius.

18. D. Chriſtianus Maſecovius, Regiomon

tanus, von A, I72 I, -

III,
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Ill. Terti. - -

". Pºß. “gger, von A.1697 cum

alario OrdinErwurdeA, 694. den 12.

Juli zu Halle der erſte Theol. Doctor

Ä. 69. ecund, Hoff-Prediger allhier,

A. 17o3. Secund, Prof.

2, D.Bernh. von Canden, Jun. vot A, 1703.

fvurde zugleich Paſtor im Löbenicht, Ä

17o8. aber im Kneiphoff, A. 17jsj

cund Prof. '“ “

3. D. Chriſtian Walther, vonA 17o), wur

de bald Secund. Prof. º

+Ä710 wurde A.
ÄHoff-Prediger, Aziz

aberSecund.Prof. - - - - - - -

5. Pºshººter von A. 1717. † A,
- 717 den 9. Octobr. aet. 55. " "

6. D. Chriſtian Maſecovius, von Ä. I717.zti

gleich .aſtor im Kneiphoff, je Ä
1721.Secund... “' “

7. D.Chriſtian.sahme vonA 172 I. -

- - IV. Quarti. -

1. D. Berºh. von Sanden, Jun, von A, 1699.

wurdeA. 17o3.Tertius. ,

Tom.IV.

- - - - -

Z 2D.
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2. D.chriſtianus Walther, von A. 17O3

wurde A. 1709.Tertius.

3. D. Henr. Lyfus, von A. 1709. wurdebald

darauf Tertius.

4, D. Mich schreiber, von A. 1710. wurde

A. I717. Tertius. -

5. D. Chriſtianus Maſecovius, von A. I7I7.

ivurde bald Tertius. -

6. D. Chriſtianus Sahme, von A. 1718. (vur

de A 1721.Tertius. -

7. D. Johjac. Quandt, von A. 172 I. zu

gleich Ober-Höff-Prediger.

OrdinariusQuintus wurdeA. 1725 D.Chr

ſoph.Langhanſen. - - "

Sextus wurde A. 1725. D. Abrah. Wolff

Magdeb. und promovirte cod. A. d.3o.

. Aug in Theo.D.allhier. -

V. Extraordinarii.

x. D.Petr. Hegemon, ein Francke, von A.

1549. cüm ſalario, zugleich Paſtor im

Kneiphoff muſte A. 1 35 o. dem Morlino

das Kneiphöfiſche Pfarr-Ambt abtreten

und vardPaſtor im Löbenicht, † A.I 5 6o.

d. 16. Mart. aet. Jo. -

2. M.joh. Tetzel, ein Francke, und Fürſt.
t - - v.

-

-

* -.

-
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- Hof-Prediger ſoll um dieſe ZeitTheo
logiamÄ haben. Adam VitTheol.

'P, 277,

*Peg enese, von A 530 wurde

zu Wittenberg cod anno S.Theo D.
A. I 532. Pfim. Prof. - . . . . . . . . .

*P.Francºtancarº, Mantua-Italus, von

Ä 53 I zugleich Ebr Ling, Profeff

giengeoc anno von hier weg, Aij

ÄNovemºrat, 73 zñStobnican
Pohlen. - - - =-----

FM. joh. Sciurzs, al. Eichhorn, von A

54 zugleich brLing, PreßfA. Sé4.
den 3. Nov. Henneb.p. 245.2

*Ä. eins von A. is 59 zugleich
Phil. Prof wurde A. 1566.Secuj

7. M. FºCampingju, zugleich Ebr.Lingv.

Profeſſor. . . .

* MºFF, A.165.confarko
Kirch. Hiſt, ps27, wurde bald Scoud.

3Dcºrjj Schleberga-Miſ

Ä von A 593 zugleich Paſtorin

der Altenſtadt, und Ebj Lingv.Profeſſ.

äEisleben alsGénéral-Superintenden

* D 7% Behm, von A.16eg. wurde A.

F 2 17f O,

7
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16.6. erſter Hoff-Prediger, A. 1612

Secund. Profeſſor.

11. D. Caleſ. Myslenta, von A. I 6 I9- z!!“

gleich Ebr. Lingv. Prof. A. 1626, aber

- Profeſſor Secund. -

12. D. Levin. Pouchemius, Andr.fil. von A

1632. war zugleich bis A. 1635. Ebreae

Lingv.Prof. Ord, promovirte A. 64 P.

d. 1. Martii in Doctoremund wardA

: 1648. Hoff-Prediger, † A. 1648. den

4. Maji aet. 54. -,

13. D. Ärah.calovius, Morunga-Boruſſ

von A. 164o. wurde A. 1643. Rector

des Gymnaſii zu Danzig, Ä. 186.
den 20. Febr. arat 74 zu Wittenberg

als Superintendent und Prof. auch Pa

ſtor Prim.daſelbſt.Praetor. Ath.Gendan.

P.89.ſhq. . - -

14. D. Mich. Behm, Joh.fil, ein Königsber

ger, wurde A. 1639. Facult. Theol. Adj.

A: 164o. Profeſſ.Theol. Extraord. lvar

mit auf dem Colloquio zu Thorn, † A.

16o. den 31. Auguſt. Wegen ſeines Be

gräbniſſes iſt 2. Jahr lang ein Streit

geweſen. - -

15. D.Chriſtian. Dreier, von A. 1644. wur“
De
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de eod.anno d. 5. April. S. Theol. Lic.

und den 30. Aug. Dočt.allhier, A. I648.

Hoff-Caplan, eod anno Hoff-Prediger,

A. I657. Prof. Prim. -

16. D. 7oh. Latermann, Coburgo-Francus.

von A. 1647. wurde bald darauf zu Ro

ſtock S. Theol. Dočt. A. 1648. Hoff

Caplan, gieng hernach ohne Abſchied

weg, wurde General-Superintendent zu

Halberſtadt. Hartkn. L.II.C.X.

17. M. Andr. Otto, Colberga-Pomer. von

A. I652. zugleich Hoff-Caplan, wurde

A. I 658. Ertz-Prieſter zu Marienwer

der, † A. 167o. als Ertz-Prieſter zu

Preuſch-Holland.

18. D. Mart. Gylv. Grabe, dieſer hat die Pro

fesſionemTheologiaeExtraord A.166o.

vom Churfürſten Friedrich Wilhelm er

halten; hat aber erſtlichA.1662. den 21.

April. pro Loco diſputiret, nachdem er

A. I 66I den 18. Januar zuJenainDočto

rem promoviret hatte.

I9. D.Bernh. von Canden, Sen. von A.I 675.

wurde eod, annoden I 8.Jul.S.Theol. D.

allhier, A. 1679. Paſtor in der Alten

ſtadt. Er iſt gleich nach dem Abzugedes

Z 3 D.
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D. Graben A, 1679. Profeſſor tertius.

das iſt, Extraordinariusprimus worden,

und ob er zwar A. 1682. ein Salarium be

kommen, ſo iſt er doch dadurch nicht Or

- dinarius Profeſſor worden, ſondernnach

- wie vor Extraordinarius blieben.

20. D. Sm. Ferner,Meſeritz von A. I 675.

wurde eód anno den 18. Juli allhier S.

Theol. Dočt, war dabey Paſtor aufdem

Sackheim, ward A., 168. Hoff-Caplan,

† A: 685. d. 6. Febt.

21. D. jºh. Philpp. feiffer, ein Nürnberger,

vnr.de A. 168O. Profeff. Extraord. trat

aber erſt A. H685. an, nachdem er den

15. Maji S. Theol. Doët. allhier getvor-

den, ward ºc anno Hof-Caplan, A:

1694. aber Päbſtiſch, 1695. den 5.

Decembr. et 51. Erleut. Preuſſen

- Tom. HI. p. 695.ſqq. -4

22. D. Chriſanus Dreier, JuB. von A. 1 686.

Kvard in ſelbigem Jahr den 21. Feb. Do

ctor und ſtarb A. 1692. den 18. Nov.
aetat. 34.

23. D. Frid. Deutſch, fvard mit demvo

rigen zugleich Profeſſor Rnd Dočtor, A.

I688 aber ProfOrdin.Secundarius.

ſ - - 24.

-

-

-

- -
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24. D. Godofr. Wegner, von A. I695. bis

1697. da er der erſte Ordinarius tertius

fv0rden.

25. D. Bernh. von Sanden, Jun. von A.I 696.

promovirte Anno eod. d. 18.Juliiin Do

ctorem Theol.undſvard A, I699. Prof.

Ordin. Quartus.

26, D. Paul Poñian Peſarovius, Nicolaika

Pruſſus, von. A. 1696. zugleich Paſtor

im Kneiphoff, verließ A. 17o7. ſeine Ge

meine und Profesſion, gieng nach Meck

lenburg und Schweden, wo er eine Zeit

lang ſich aufgehalten, nachmals in Dan

zig als ein Privatus gelebet und endlich

A. I72 . in Dreßden geſtorben. vide

Gelehrt. Preuſſ. Part. II. p.410. ſqq.

27. D. Henr. Lyſius, Flensburgo-Holſatus,

vom 26.Jan. I7o3. bis A. I7O9. da er

Quartus Ordinarius fvorden.

28. D. Chriſtianus Walther, PaſtorSackhei

menſis, iſt zwar A. I7o2. zum Profeſſo

re Extraordinario deſigniret worden,hat

aber dieſelbe erſt den 13. Sept. 1703.ver

mittelſt der Inaugural Diſputation ange

treten, nachdem er zuvor in Franckfurt

an der Oder, auff dem Jubilaco Acada

34 demi
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demicoA, 17o2 abſens in Doctorem

: promoviret worden. Ward A, 17o3. Or

dinarius Quartus, .

29, D Chrißaph Conr. Garritz, Regiomon

- tanus, von A I7o4, nachdem er vorhin

zu Roſtock in Dočtorem Theol. promo

viret. Ward A. 1705. Ertz-Prieſter in
- Welau. --- –

3o, D. Mch. Schreiber, Regiom bisherige

Eloqv &Hiſtor ProfwardA. 1709 zum

sº Profeſſ Theol. Extraord deſigniret;ehe

* er aber ſolche Profesſion angetreten, iſt

er A. 1719. Prof. Ordin. Quart worden.

31, D. Chriſtianus Maſecovius, Regiomon

Stanus, von A. 1709, zugleich Pfarrerim

Löbenicht, ward A. 1717 Quartus Ord.

32. D. joh. Erneß. Segers, Regiom. von A.

1709. ward A. 1716. Pfarrer auf dem

Haberberge, und A.1719. Pfarrerin der

Altenſtadt, † 1719. den 3. Sept. Ge

lehrte Zeitungen A. 172o.p, 256.

33, D Henr.Liedert, Reg.Bor. von A, 17 IO.

wurde a codd, 27. Febr.allhierS.T.D.

34. D. Chriſtianus Sahm, Regiom. Diacon.

Palaepol von A. 17 Io, ward A. 1718.

Quartus Ordinarius,

- / Z4. D,

/
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5. D, Joh. Fac. Quendt, Regiom iſt be

“

reits A. 1714, im Majo zum Profeſſore

Extraordinärio deſigniret und in die Fa

cultät recipiret worden, promovirte A.

1715. zu Roſtock in Doctorem und hat

A. I716. den I I. Junii vermöge der Di

ſputation pro Loco die Profesſion an

getreten. Ward A. 1718. PaſtorimLö

benicht und A. 1721. Ober-Hoff-Predi

ger und Prof. Ordin. Quartus.

36 D. joh. Behm, Holland. Boruſſ von A.
1717. wurde eod. anno allhier den 2.

Novembr.Theol Dočt.Iſt zugleich Pro

feſſor Graec, Lingv. Ordin, - -

37. D. Chriſtºphorus Langhanſen, Regiom,

von A. I718. ward A. I7 I 9. Matheſ.

Profeſſ. Ordin. A. 1721. Regior, Alu

mnorum & Corñ,Convičt,Inſpečt.Prim.

A. 1722. dritter Hoff-Prediger und A.

I725. Profeſſ. Ordin. Quintus.

38. D. David Vogel, Regiom. Sccundar

Hoff-Prediger, iſt zwar bereits A.1714.

zum Profeſſore Extraordinario deſigni

ret, trat aber ſolche Profesſion erſt A.

I718. an, nachdem er A. 1717, den 16.

Z De

\
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dencken wollen.

Decembr. zu Greifswald in Doctorem

Theologiae war proclamiret worden.

39. D. Georg. Frid. Rºgall, Regiom. vard

A. 1725, den 30. Aug.Theol. Dočtor,&

: Prof. Extraord. auch zugleich Philoſo

phiae Profeſſ. Ordinarius.

Auſſer dieſen ſindnoch zu ProfeſſoribusEx

traordinariisdeſigniret fvorden Lic. Zach.

Dresler, ſo A 1672. Ertz-Prieſter zu Tilſit

und A1687.removiret worden, † A.17Io.

Conr. Mel, Hersfeldenſis, Reformirter Hoff

Prediger undvon A. 17o2, deſignatus Pro

feſſor, der A. 1704, von hier nach Heſſen

gegangen. D. Joh. Diet. Walther, welcher zur

Franckfurt an der Oder A. 1705. promo

viret, nachmals zu Lier in Oſt-Friesland,

und endlich in der Marck einen Prediger

Dienſt verwaltet. Djoh. Arnold. Pauli,

ſo A. I71 2. ad Profesſionem Extraordina

riam deſigniret, und nach Memel zum Ertz

Prieſter-Ambtpromoviret worden. Weiten

aber dieſelbe weder pro Receptione in Fa

cultatemdiſputiret, noch in den Catalogum

Lečtionum gekommen, hat man ſie aus

der Suite laſſen, und ihrer abſonderlich ge

XV.
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z

BeſchreibungdesSchloſſesund

der Stadt Rieſenburg ()
- -

Jeſenburg ein Ambt, Schloß und

Stadt -in dem Oberländiſchen

WES/E. Preuſſen gelegen, wird aufPol

niſch Prabuthagenennet, wie denn allhier

unterſchiedliche Oerter in der Polniſchen

Sprache mit ganz anderen Nahmenbenen

uetwerden. (a) Was den Ort Rieſenburg

anlanget, möchte man in dem zwiefachen

Nahmen deſſelbigen einige Spuren von ſei

nem Urſprung und Reformc nicht vergeb

lich ſuchen. Den Nahmen Prabuthafüh

- - Uet

(*) Die Colleétanea zu dieſer Anmerckung/ hat

der itzige Rieſenburgiſche Diaconus Tit. Herr M. Atich. -

Deméavius eingeſendet; Den Aufſatz aber ein werther

Freund daraus verfertiget.

(a) So wird z. E. das Dorff Honnigfeldt/ allwo

der König von Schweden Guſtavus Adolphus A. 1629.

in der Schlacht mit den Pohlen den kürzeren gezogen und

zu dreyenmalen in Lebens-Gefahr gekommen (von welcher

Schwediſchen Verſchanzung annoch die Rudera verhan,

den ) auf Polniſch Trzciano genennet; Roſenberg/

heiſſet Luſz, Freyſtadt Kiſielice, Gardenfee Schlcm

ao und wartenwerder QLidzin. - -
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ret Rieſenburg ohne Zweiffelvon Pra-Buda,

welches ein uhraltes Haus bedeutet, obwohl

dieſerNahme auch andernStädten undOer

tern gegeben worden. Wie denn Cromerus

das Städtchen Biſchoffswerder ebenfalls

Prabuthan nennet, ſo iſt auch hinter der

Polniſch-Preußiſchen Stadt Meve, eine

kleine See, die man Prabutskie Jezioro

nennet, auf Deutſch Prabuter-See. Aie

ſenburg hingegen iſt ein weit deutlicher

Nahme; woher aber der Ort alſo genennet

werde, iſt noch nicht ausgemacht. Oett

neberger vermeynet, b) das Landherum

habe aus der Urſache, daß hier 5. Ellen

lange Rieſengewohnet, Reſingeheiſſen, und

da das Schloß und die Stadt Rieſenburg

wieder den Anlauff dieſer Rieſen erbauet

worden, ſo wäre es mit dieſem Nahmenal

ſo benennet worden. Der gemeine Mann

ſchleppet ſich noch miteiner Rieſen-mäßigen

Fabel herum, und da vor etlichen Jahren

an einem hohenSchloß-Gemauer ungeheure

Manns - Bilder ſamt einer unbekannten

Schrifft zuſehen geweſen, ſo hat der gemei

neMañesfüreinWahr-Zeichen desSchloſ

- - - fes

TG) In derErf, der Preußiſchen LandTafelp.z.

A
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N

men. (d)

ſes gehalten. So hat man auch vorkur

zem im Gurtiſchen Kirchſpiel ſehr groſſe

Rieſen-Zähne ausgegraben, auch einen in

der Rieſenburgiſchen Kirche vor dieſem ge

funden. Andere hingegen ſind der Mey

nung, daß da um Marienburg in alten Zei

ten gewiſſe Nationen gewohnet, ſo man Re

zin geheiſſen, und welche vermuthlich eine

Gotiſche Nation geweſen, die in Spanien

Ricihomines genennetſverden, (c)vonden

ſelben dieſer Ortſväre Vannb Reznun, i.e.

Rezenburg ad lacum Vambin, wie ihn alſo

Cromerus heiſſet, genennet worden. Am

wahrſcheinlichſten iſt es, daß dieſer Ort

von dem Alt-Preußiſchen Gebiethe Reſin,

ſo da herum gelegen, den Nahmen bekom

s. II.

Es gräntzet aber Rieſenburg ſowohl -

tze Cammer-Ambt, gegen Oſten mit dem

- - - - - - Ambte

(c) Von den Völckern die in Spanienrichomines

das Schloß und Stadt, als auch dasgan

gemennet werden/ hat Joh. Chrf. Beemannus, in Synt.

Diſſ illuſtr. gehandelt Part. ll. Diſſ. 10. § 9.,

(d) Siehe Erleut. Preuſſen Töm..p.27. wo -

des alten Preußiſchen Geſchlechts derer von Reſin Mel

dung geſchiehet, -

-

-
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Ambte Schönberg, nach Weſten mit dem

Ambte Marienwerder, nach Süden zu liege

das Bißthum Culm und nach Norden das

Ambt Pretſchmarck und der Marienbur

giſche Diſtrict. Das Schloß ſowohl als

auch die Stadt Rieſenburg liegt an dem

Fluß Liebe, der hinter dem Hochgräflichen

Hoff Finckenſtein (ſo vor dieſem Jesken

dorff geheiſſen, und Sr. Hoch-Gräflichen

Excellens Herrn Grafen und General

Lieutenant Finck von Finckenſtein gehöret)

aus einemSeeentſpringet und allhierdurch

den Mühlen-Teich, wie auch die Sorgen

See und Liebnitz flieſſet, unterſchiedene

– Mühlen treibet, und ſich bey Marienwer

der in den Nogat-Strom hinein ſtürtzet und

daſelbſtverſchlucket wird. So liegen auch

nebſt dem Mühlen Teich, der etwa ſo Mor

gen groß iſt, allhier rund um verſchiedene

ſtehende Wäſſer oder Land-Seen, darunter

die Sorgen-See hinter dem Schloß die

vornehmſte iſt, denn ſie iſt eine Meilelang

und eine viertel Meile breit, Io. Klaffter

tieff und macht in ihrer Länge einen Winckel
ins Polniſche Preuſſen, nemlich den Mas

rienburgiſchen Diſtrict. Die See Löbenitz

>

A
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d.

gegen dem Ambts-Hauſe zu, iſt 2. Klaffter

tieffund hat 16. Zuge.Die Mutter-See

iſt eine halbe Meile lang, 5. Klaffter tieff

Und hat 18 Züge.

§. III. -

. . . Das Schloß zu Rieſenburg, welches

auf einem Berge gelegen iſt, muß ſehr alt

ſeyn. Zoenneberger beweiſet aus deu al

ten Cronicken, wie im 13. Seculo Marg

graff Heinrichvon Meiſſen ins Land Preuſ

ſen eingefallen, und auch die Feſtung Rie

ſenburg verſtöhret habe. Nach der Zeit

iſt das Schloß ziemlich erweitert und gröſſer

ausgebauet worden, wiewohl es jetzo, nach

dem es in den vorigen Zeiten unterſchiedli

che mal geplündert und A 1688. ganz ab.

ebrannt worden, ziemlich wüſte und ver2

Ä ausſiehet. - Ä hatſonſten einen groſ

ſen Begriff, alte ſtarcke Mauren, Thür

me und Thöre, weil aber davon nur et

liche Stubenunters Dach gebracht undzur

Wohnung aptiret worden, die übrigen Ge

mächer hingegen nebſt den Thürmen offen

ſtehen, als wird ſolche alte obwohl ſtarcke

Mauer von dem Regen ſehr verderbet, wie

ſie denn auch ſamt den ſchönen sº
- " - enr

-.



360 XV. Beſchreibung -

ſchen Gewölbern allmählich einfällt. Nahe

dem Schloß am Fluß Liebe hat ehemals ein

hoher Thurmgeſtanden, welcher derDantz

ker (e) genennet worden, wovon nochei

nige Rudera verhanden ſind, iſt aber nach

nnd nach verfallen, und haben A. 1688. -

die Bürger davon, wie auch von der un

brauchbaren Schloß-Kirche die Ziegel und

Dachpfannen, zu Erbauung ihrer Häuſer

zu nehmen, von der hohen Landes-Herr

fchafft Erlaubniß bekommen.

- §. IV. -

Aus der Preußiſchen Hiſtorie iſt be

kannt, daß allhier auf dem Schloß Rieſen

burg die Pomeſaniſchen Biſchöfe ihren Sitz

zehabt, und allda bis A: 1587 gewohnet.

# haben dieſelbige auf dem Schloß ihre

eigene Capelle oder Biſchöfliche Kirche ge

habt, welche bis A. 1688 geſtanden. Matt

ſiehet an der Mauer wo die jetzige Refor

- , . . mirte

(e) Solche Thürmewurden vom Orden zu heimlichen

Gemächern gebraucht / und Dantzker genennet/ denen

Danzigernzum Schimpfweil ſich dieſelbe dem Orden nicht

ergeben wollen. Solcher Dantzker ſind in Preuſſen Ä
geweſen nemlich zu Marienwerder Marienburgl Balga

Graudenz und allhier zu Rieſenburg. -

v

-
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wirte Kirchenoch ſtehet, eine alte Schrifft,

die aber wegen des darzwiſchen gehauenen

Fenſters ſehr verſtümmelt worden, aus wel

cher man die Fundation der daſelbſt ehemals

geſtandenen Biſchöflichen Kirche eigentlich

wiſſen und abnehmen können. Zu dieſem

Bißthumhaben unterſchiedeneDörffer,ohne

Zweiffel zum Unterhalt der Biſchöfe gehö

ret. So iſt auch an dem Ort, wo jetzo

der Bleich-Platz und die daran ſtoſſende

Häuſer auf der Vorſtadt ſtehen, vormals

ein Biſchöflicher Weinberg geweſen, als

ºſſen in einer Verſchreibung Meldungge
ſchiehet.

§. V.

Auf dem Rieſenburgiſchen Schloſſe

Moll nach dem Bericht Adlerholds ()

- 628.ein vergeblicher Congreſs zur Be

förderung des Friedens zwiſchen Pohlen

ÄndSchwedenſeyngehalten worden...art

ºdchim Gegentheibezeige, (g) daß im

Äath Februario gedachten Jahres ge

wiſſe Friedens-Traëtaten zu Königsfeld

(ol Honigfeld heiſſen) zwar angegangen

Tom IV. Aa vä

-,

Tº Jin höchſtgeprieſenen Preuſſen p. 74z,

# m A. und N. Preußenji GaP- 2. P. 347.
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wären, aber nicht zum Stande gebracht

worden, derowegen die Commiſſarii und

Mediatores in dem darauf folgenden Mo

nath Martio wieder von einander gereiſet

wären. Ohne Zweiffel mögen die Polni

ſchen Herren und Magnaten aus ſonderba

rer Prudence das Honigfeld dazu erwehlet

haben, weil ſie daſelbſt über die Schweden

kurz zuvor geſieget, und dieſelbeallda unter

ihrer eigenen Schanze begraben liegen ge

ſehen, dahero die Schweden eine groſſeMo

tiv vor ſich gefunden den Friedenzuaccepti

ren. Sonſten finden wir, daß diezu dieſem

Congreſs zuſammen gekommene Schwedi

ſchen Legati zu Stnmreſidiret, die Hollän

diſchen zu Marienwerder, der Churfürſt

von Brandenburg mit ſeinen Räthen An

dreas Kreutz, Königseck und Stein zu

Preufchmarck, um nahe dabeyzu ſeyn, und

endlich die Polniſche Magnaten, nemlich der

damalige Biſchoff von Culm, Vice Cantz

ler aus Pohlen, Zamoiski, Woywod von

Kyow, Wieſoluski, Marſchall aus dem

Groß-Hertzogthum Litthauen, imgleichen

SobieskiundDönhoffhabenzu Rieſenburg

ihre Bequämligkeit zu reſidiren gefunden.W

- "- S. -

-
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H. VI., - -

Ohnweit dem Schloß Rieſenburg im

Feldefindet ſich ein PreußiſcherLabyrinth

oderIrrgang, deſſen ſich die ehmaligen Or

dens-Brüder und Creutz-Herren gebraucht,

als die faſt bey allen Schlöſſern im raumen

Felde die Erde aufgegraben, und faſt auf

Art der Aprochen, eine ſolche Figur, die ei

nem Labyrinth und Irrgarten ähnlich und

mit vielen Gängen oder Lauff-Graben ver

verſehen war, aufwarffen, ſo ſie Jeruſalem

nenneten, aus welchem Affter-Jeruſalem

ſiebeyihren angeſtelltenSchmauſereyen und

Luſtigkeiten ihre Knechte herausjageten,

womit ſie ihren gethanenen Ordens-Regeln

gemäß, das heilige Jeruſalemgegen dieFein

ºde des Chriſtlichen Nahmens vertheidiget

zu haben vorgaben. (i). Ein ſolcher Preuſ

ſiſcher Irrgarten findet ſich auch allhier zu

Rieſenburg im Felde. Nun iſt derſelbezwar

ziemlich vergangen, ſoviel man indeſſen noch

. . . . . Aa 2 da

TTÄ) Siehe ºr cº-inoviT deſcript, Fol.

ſubvoce Bieſenburg. p. 44 & ſqq. . .

. . () Man ſehe von den hin und wieder in Preuſſen

befindlichen Labyrinthen und derſelben Bedeutung das Ers

% teuterte Preuſſen Tom... p.721. &ſqq. allwo auch an

dieſen Rieſenburgiſchen Irrgarteugedacht wird.
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davon ſiehet, ſoträgt er in die Länge 95.

Schuh aus, und in die Breite 6o Neben

bey erſcheinet ein Creutz mit einer Periphe

rie von 54. Schuh. .

s S. VII

- Das Rieſenburgiſche Ambt iſt etwa

A. 163o. oder 36 an den Bärwaldtſchen

StaroſtenAndreas(Iſra
el)Köny

vonJaſch

ki verpfändet worden, der daſſelbigetheils

an Arendatores, theilsan Adminiſtratores

- ausgegeben gehabt, von welchen Admini

ſtratoribus einer Schlichting geheiſſen

haben, und ein Arianer und Photinianer

geweſen ſeyn ſoll, der die Evangeliſche Re

ligion ungemein verachtet und verfolget,

wie ſolches aus einer eigenen Unterſuchung

zu erſehen, die wieder ihn Anno 1647. iſt

vorgenommen worden. So ſoll er auch ſeiner

Religion und irrigen Lehr- Sätze wegen,

nichtbey der Kirche, ſondern auf einem Vo

elberg,hinter dem VorwerckRöhnenberg,

egraben liegen. An eben dieſen Köny von

Jaſchki haben Se. Churfürſtliche Durchl.

Friedrich Wilhelm A. i654, das DorffRie

ſenwalde vor 700o. Rthlr. verkauffet,

auch A. I663. ſeiner hinterlaſſenen Witt

. . . . . . . . ſpe

-

/
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g

ive das Guth Wachsmuth ſamt der dar

bey gelegenen ſogenannten Mutter-Seezu

ihrem Nutzen auf40. Jahren verliehen, we

ches aber A. 1705. wieder an das Ambtge

fallen. Die hinterlaſſenen Kinder desKö

ny Jaſchkiindeſſen haben die Verpfändung

continuiret, bis A. 168o, von welcher Zeit

es von der Landes-Herrſchafft wieder ein

gelöſet und theils adminiſtriret, theils ver

arendiret worden. Es gehören aber zu

dieſem Rieſenburgiſchen Ambte I333.Ade

liche Huben, 58. Frey-Huben und 27.Mop

gen Bauer-Hnben. k)

, § VIII. . . . ?

- ... Die Stadt Rieſenburg die ebenfall

auf einem Berge lieget, kanzwar ſo alt, als

--- . . . Aa Z - - . da5

- (k) Wir fügen hiebey eine Seriem derer Ambts

Haupt-Leute zu Rieſenburg (Ahasver« Brandt von

A. 96 ſozu erſehen aus den Kirchen Regiſtern die er uns

terſchrieben) Graff FriedrichſErbTruchſeszuWald

burg/ von A. 16o Friedrich von Dobeneck/ von

A-1609 ( Jacob Birckhain/ von A. 16x6. iſt ausden

Stadt Urkunden erweislich) Balthaſarvon Dobeneck

A. 16. Friedrich von Aulacken A: 627. Johann

von Koſpoth/ A. i532. Melchiorvon Dargit;/

A. 16633- Wilhelm von Eppinger/A: 1637. Carl

Sriedrich von Delſchnitz/A. 167. George Heinº

rich von der Gröben/ A.1669. Otto Friedrich von

Det Gröben/ vonA. 168.
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Jahren einer Waſſerleitung nachgedacht

das Schloß iſt, nicht ſeyn, doch findet man :

einen Ziegel in dem einen feſten Pfeiler der .

Stadt-Mauren mit folgender Jahr-Zahl: F

Fxtručtum A. I I69. welches man auch in

einem alten Haus-und Rechen-Buch aufge- º

zeichnet gefunden. Nach dem Bericht des

Hennebergers hat Albertus BiſchoffzuPoºt

meſan A. 1276 das Schloß und die Stadt sº

Rieſenburg nicht eben ganz neu angeleget

ſondern nur die zerſtörte Stadt und Schoß

wieder angebauet, und zum Biſchöflichen

Sitzgewidmet, das Jahr 1276.mago

gefähr die Grund-Zahlſeyn, wornachman.

das Alter ſowohl der Biſchöflichen Kirchez

Schloß, als auch derStadt-Kirche amrich

tigſten errathen könte: Weil das Waſſer

allemal aus den Seen und Teichen mitgroſ

ſer Beſchweerde nach der Stadt hinaufge“

ſchleppet werden müſſen, welches denn ſo t

derlich bey Feuers-Brünſten viele Incº

moditaeten verurſachet, ſo hat die Stadt

dieſem Uebel abzuhelffen ſchon ſeit einigen

welche denn auch von einem Berge gegen

Mittag in vormaligen Zeiten, mit groſſe

Unkoſten ziemlich weit ſollfortgeführt#
- . . . . . . .

/
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worden, nachher aber, da der Bau-Meiſter

der Sachen nicht den rechten Ausſchlagzu

geben gewuſt und deswegen echappiret, ins

Stecken gerathen. . Indeſſen wird ebenje

zo eine neue Waſſerleitung zum Standege

bracht, wozu Seine Königliche Majeſtät

1996. Rthlr.45.gr.deſtiniret undgeſchen

cket haben. ..

§. IX.

Die Stadt hat unterſchiedliche Pri

vilegia und Handveſten, die ſie zwar nicht

von den Hohemeiſtern oder Creuz-Herren,

jedoch von den Pomeſaniſchen Biſchöfen be

kommen. (1) Die erſteiſtihr gegeben wor

den von Rudolph BiſchoffzuPomeſan über

83. Huben und über 7. Huben Buch

wald genannt, A. 133o.am vierten Tage

der Pfingſten. Die andere Handveſte über

9. Huben, Zehendehalb Huben genannt,

iſt ihr von dem Biſchoff Bartholdo A. I 34o.

am Tage Jacobi zu Cöllmiſchen Rechten

verſchrieben worden. Die dritte Handve

ſeüber 1.Huben Freyguth genannt, iſt

ihr gleichfals von gedachtem Biſchoff Bar

Aa 4 - tho

() Die Rahmen derſelben hat Henneberger p.

399. Angeführet, -
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tholdo A.I 34o. Feſto Joh. Baptiſtae zuCöll

miſchen Rechten verſchrieben worden. In

folgenden Zeiten iſt von der Landes-Herr

ſchafft eines und das andere hinzugefüget

worden. A. 163o.amvierten Tage Martii

haben Se. Churfürſtliche Durchl. George

Wilhelm der Stadt Rieſenburg aufihr un

terthänigſtes Vorſtellen, wegen des in dem

Kriege erlittenen Schadens, das Dorff

Groß-Sonnenberg, von 17.Huben mit al

len Pertinentien, Zinſen und Einkünften,

auch groſſen und kleinen Gerichten, nur die

Straſſen-Gerichte ausgenoffen, zuſtet-und

ewigen Zeiten zum gemeinen Nutzen der

Stadtallergnädigſt verliehenund verſchrie

ben, obwohl gegen 15o. Marck jährlichen

Zinſes, welcher Zins aber nachmals ver

möge eines Reſcriptesvom 28. Aug. 1665.

von Sr. Churfürſtl. Durchl. auf 3o.Jahr

der Stadt allergnädigſt erlaſſen worden.

Die Stadt- Cämmerey indeſſen ziehet an

anoch jährlich die Helffte der Revenuen von

dieſem DorffSonnenberg zu der StadtBe

ſten ein. Der Stadt-Magiſtrat beſtehet

aus einem Bürgermeiſter, Richter, Stadt

Cämmerer, Stadt-Schreiber und 8.Raths

-

Aſſeſſo

\
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Äffefforibus, davon die 5. letztern unter dem

Praeſidio des Richters in Criminal- Sachen

eineigenes Gerichts-Collegium ausmachen.

DievornehmſteNahrungder Bürgerſchafft

beſtehet in einigem Kauffhandel, ſonderlich

mitdenKauffleuten in Dantzig, in demBrau

Weſen, Vieh-Zucht und Acker-Bau, wie

denn die Stadt an Ländereyen in ihren

Gränzen I 14. Huben Landes beſitzet, da

von 16. zur Stadt-Freyheitund 6. zur Kir

che gehören, die übrige aber jährlich ver

zinſet werden. Ueberdem haben ſich allhier

verſchiedliche Handwercker und Künſtler

geſetzet, die in allerhand Künſten und Ge

wercken arbeiten und ſonſt andere ehrliche

Profesſiones treiben. Das alte und von

des Ordens Zeiten noch zurück gebliebene

Stadt-Siegel, iſt ein in gantzer Poſitur un-

ter einem Thorſtehender Rieſe, mit einem

Bruſt-Panzer und Keule in der Hand.Die

Umſchrifft iſt: sigILLUM crvITATIs RE

SENBURG. .

§ X. -

Die Stadt hat vielmal traurigeFa

ta belebet. A. 1323. iſt ſie das erſtemal

von den Polen angeſteckt und eingeäſchert

- Aa 5 wor
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Ivorden. A. I4IO. iſt ſie abermal von de

nen Pohlen eingenommen und 4. Jahr dar-

aufverheeret worden. A. i422. abermals

geplündert und ausgebrandt. A: I 52O.

aber, da dieſes PomeſaniſcheBiſchthum von

den Pohlen ſchrecklich verheeret und alle

Dörfferabgebrandt worden,magdie Stadt

vermuthlich wohl ſelbſten zugleich ſeyn ver

iwüſtet und eingeäſchert worden. A. 1628.

iſt der erſtegroſſe Brandin der StadtRie

-fenburg geſchehen, dieſer erſteBrandnahm

die Helfte Häuſer der Stadt hinweg, und

entſtand aus Fahrläßigkeit eines Knechtes,

der nach dem Herel-Schneiden auf ſeinem

Stroh eingeſchlaffen, und das Lichtauszu

löſchen vergeſſen; kurz vorher hatten die

Bürger den Schweden an Brand-Scha

bungs-Geldern 4ooo. Rthlr. erleget, und

damit der Feind, vor der Stadt keine

Schlupff-Winckelhätte,alleScheunen weg

brennen laſſen. Der andere groſſeBrand

geſchahe A. 1688. und iſt damals die ganze

Stadt ſamt der Kirche eingeäſchert, und

das Feuer an einem Hauſe angeleget wor

den, der Thäter aber hat ſich, da man ihn

gebunden bey Warſchau über die Weichſel

gefüh
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führet, in den Strom geſtürzet under

ſäuffet. In dem erſten undandernSchive

diſchen Kriege iſt die Stadt Rieſenburg -

zwarnichteingenommen, doch durch Brand

Schatzungen, Verheerungen des Feldes,

Wegtreibung des Viehes ziemlich mitge

uommen worden. So war auch in dem

letzten Schwediſchen Kriege die Hungers

Noth ſo groß, daß die Anzahl der Armen

und Elenden gröſſer war, als der Provi

ant, der Magiſtrat muſte auf eine Ausſon

derung der Haupt-Armendencken, welche

man mit des Raths Zeichen von Bley, ſo

man ihnen anden Halßgehenget, begütiget

Ä

letzte Feuersbrunſt geſchahe A. 1722 da

diePolniſcheKirche ſamt der ganzenSchloß

Freyheit bis aufein Haus, dem Roßgarten

und einigen daherum liegenden Schoppen

und Scheunen, eingeäſchert wurden. So

hat endlich auch die Peſt A. 17Io. allhier

ſehr ſtarck grasſiret, und ſind in der Zeit

933 Menſchen sºn
- § -

Von den publijen Gebäuden dieſer

Stadtſauſſerdem miteinem kleinen Sº

– ger
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ger-Thurmgezierten Rath-Hauſe,vornem

lich die renovirte Deutſche Stadt-Kirche

zu mercken; welche durch Mildigkeit guter

Herzen in ziemlichen Standwiedergebracht

worden. Aufder ehmaligengroffenGlocke

hat folgende Umſchriftgeſtanden:

Aures dumferioſonitu, vospandite corda,

. Chriſtocolar,atquepolus Ähn- reſonet,

- - 1689. ..., . -

- - devaſtataÄ

DeſtrVCta eX neMesi 1vſta VI gñls Voran

*, - tls, lta fLeo.

- - - - - reparata Anno:

Iu Del Mlſeratlone reVIVIXI nVncLaetor lesV

- * - - ſong...: -» . . k

Jeso hat ſie nach der A.725, geſchehenen
Umgieſſung folgendeUmſchrifft überkoffen:

Vellicat auricolas meabarbitus, arrige mentem,

Conſonetadcultum vox pia, viva fides!

Schütte parat verbis animos, Dembovius enſes

Inpeccati hydram: tunditefata, vocant!

" . - fiſſa Anno: »

ContlCVlt VoX grandlſona non omlne raro.

- denuofuſa Anno:

Poſt ſonltVs qVos edebat CaMpana ThorVnl

H† Iſpana, Reslno traCta prIVs reſono.

† Ramirus Fuditejusmodi Oſcae 136.

Die nahe an der Deutſchen Kirche #
0
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Polniſche Kirche, in welcher der Diaconus

den Gottesdienſt verſiehet, iſt wie oben ſchon

angemercket, A. 1722 abgebrannt, nachhe-

ro aberneu aufgebauetworden. Man hat

zum Andencken des Brandes über derCan

tzel und dem Altar nachfolgende Verfe an

ſchreiben laſſen:

Des Feuers ſtarcke Gluthbrennt Kirch und

- - - - Altar nieder/

Doch beydesholte GOtt aus ſeiner Aſch

»- - hervor! :

Durch Friedrich Wilhelms Gnadº gab er

- - - den Tempel wieder/

- Und bracht den Gottesdienſt zu ſeinemer

ſten Flor!

Drumb Zion lobeGogund ehre auch den

- - önig /

Denn gegen dieſeGnad' iſt all dein Danckzu

wenig!

Undaufder einen Seite der Decke ſtehetfol

gendes: -

*# Bernhardi hic cultus fundaminaject p

xcoluitque rudem poſt Lutherana fides,

Externum rapuit flagrans heu Numinis ira,

Phoenix jam Chriſti vulnere corda movet.

Die Ueberſchrift ſo über dem Eingangeder

- - Dent
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QVo beLLo & anonx Carltate

Deutſchen Stadt-Schule ſtehet, iſt reche
poêtiſchund lautet alſo:

Ecce Gigantareprolis laudatapalaeſtra,

Angelico ſedes ſemper amica choro.

- incruſtata Anno: - -

Integerfere orbis Detergpoterat.

§. XII.

Wenn dieEvangeliſche Wahrheitall

hier ausgebrochen, kan man ſo eigentlich

nicht wiſſen, vermuthlich iſt ſolches baldnach

der heilſamen Reformation Lutheri geſche

hen, inſonderheit da die Pomeſaniſchen Bi

ſchöfe ſich entſchloſſen, die Päbſtiſche Reli

gion zu verlaſſen, und ſich zur Evangeli

ſchen Wahrheitzu bekennen. (m) Wiedas

Pomeſaniſche Biſchthum abgeſchaffet wor

- den,

(m) Die Evangeliſch-Lutheriſche Pomeſaniſche Bis

ſchöfe ſind folgende geweſen: 1. Erhard Aveis, Nob. Bor.

an der Zahl der XXI. Biſchoffzu Rieſenburg hat ſich A

120.zur Lutheriſchen Religion bekannt und A. 12.deu

erſten Lutheriſchen Prediger Benediét. Morgenſtern den

Lutherus ſelbſt aus Deutſchland herabgeſchicket 1 zum Ries

ſenburgiſchen Pfarrern ordiniret. 2. D. Paºlas Sper--

z«s. 3. Joh. Aurfaber, ſo nur Praeſident geweſen. 4.

Foh, Draconites. . Georg Venerus, ſozu Liebemühlges

wohnet, 6. Joh. Wand«, der auch zu Liebemüht grº

wohnet.
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den, davonkan Hartknoch nachgeleſen wer

ſven. (n) In einem Carmine lautet es alſo:

T«- L«rher»ier-Beerni-uni-erde pluriza“ ºptier

ger

4waſſer-, murus eeu 3er- -rä-tas- im Concili fo

ehuntinus, - - 7" sº,

Herzbergieo Spirante “eo ſaperéit Pomeſanuns
– - Clero -

corruit, «i-Pios in ºfº. plus minus ae Latium

- coroni.

Doch ſind nach der Handerſt diePäbſtiſchen

Ceremonien abgeſchaffet worden. Denn A.

I548. iſt die Monſtrance nicht mehr ausge

ſtellet, und das Loch dazu in der Kirchen

ÄÄrº allhier

die Evangeliſche Kirchen-Ordnung bey der

Deutſchen und Polniſchen Gemeine einge

führet. A. 1556. im Februar. ward all

hier ein Synodus gehalten von Joh. Alber

to Herzogen in Mecklenburg, und Alberto

Herzo

wohnet und daſelbſt A. 187. den 12. Octobr. geſtorben

und begraben worden von ihm kan nachgeſehen werden:

Schlüſſelburgii Orat. de Vita & obitu D. Wigandi.

Man ſehe auch von allen dieſen Lutheriſchen Pomeſaniſchen

Biſchöfen Colbii Epiſcopo-Presbyterolog.

(n) In der Preußiſchen Kirchens Hiſtorie cap. f.

% p. 492 eol. 482. Siehe auch der zu Herzbergver

anmieten Theologen Bedenken im Erleut. Preuſſ:
ſ Tom, Il, P. u4. ſa".

-

-
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Herzogen in Preuſſen, wieder den M. Fun

cken, wobey dieſe beyde Fürſten in hoher

eigener Perſon zugegen waren. (o)

§. XIII.

DasAmbt Rieſenburg hat ſeinen ei

genen Ertz-Prieſter, und gehören unterſei

ne Inſpection auſſer der Stadt Rieſenburg

mit der Deutſchen und Polniſchen Kirche,

nachfolgende in dieſem Ambt gelegene Kir

chen: 1. groß Dakau, eine Filia von der

Rieſenburgiſchen Stadt-Kirche, woſelbſt

der Rieſenburgiſche Diaconus um den drit

ten Sonntag den Gottesdienſt verſiehet.

2. Rhodau, 3. Rieſenkirch, 4. Rieſenwal

de, 5. klein Trommenau und Plaut, 6.

groß Trommenau, 7. Freyſtadt ein Städt

chen, 8. Biſchoffswerder, ein Städtchen,

mit der Filial-Kirche Peterwitz , 9. Nen

dörffchen, Io. Leiſſenau. (p) Ueber dieſen

Kirchen gehören auchzum Rieſenburgiſchen

- - Ertz

(o) Hartknoch in der Preußiſchen Kirchen-Hiſtorie

Lib. 2. cap-3- p.383.

(p) Dieſe Kirche haben einige Zeit die Päbſtlerinne

gehabt A. 1722. aber iſt ſie den Evangeliſchen wieder eins

geräumet worden, ſiehe das Erleut. Preuſſ Tom. lll.

p.76o. woſelbſt gefunden wird./ eine Nachricht von der

denen Evangeliſchen vindicirten Kirche zu Leiſſenau. .
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# Ertz-Prieſterthum und Inſpection die indem

benachbarten Ambte Schönberg gelegene

Kirchen, als welche durch ein eigenes Kö

nigliches Recript vor einigen Jahren dahin

geſchlagen und angewieſen worden. Zum

Rieſenburgiſchen Kirchſpiel ſind auſſer der

Stadt und dem Ambt-Hauſe Rieſenburg,

nachfolgende Adeliche Höfe, Vorwercker,

Cöllmiſche-und Scatoul- Güter eingewid

met: Graſenitz, Schrammen, Orkuſch,

Wachsmuth, Rohnenberg, klein Sonnen

berg, Kaltenhoff, Schorſtein-Mühle und

Wildriske; und nachfolgende Dörffer: Da

kau, woſelbſt die Filial-Kirche ſtehet, Laß

kowitz, Scheipnitz, Gunten, Solainen,

Groß-SonnenbergundWachsmuth.

- - S. XIV.

Zum Beſchluß communiciren fvir

eine Seriem ſowohl der Rieſenburgiſchen

Pfarrern und nachherigenErtz-Prieſter,als

auch der Diaconorum, wiefolget:

1. Rieſenburgiſche Pfarrerundnach

herige Ertz-Prieſter.

I. Benedictus Morgenſtern, der A.1525.

von dem erſten Lutheriſchen Pomeſani

Tom,IV. Bb ſchen
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ſchen Biſchofe zu dieſem Ambt ordiniret

fH0rdell.

2. Franciſcus Burchard, von A. I548.

interfuit Synodo Regiomont. 1554.

3. Conradus Kühn, von A: 1556. iſt dar

aufPaſtorin Preuſch-Holland geworden.

4.- Henricus Anonymus, von A. I564. ſtarb

in der Peſt, die damalsgrasſirte.

5. Johannes Wencelius von A. I565. -

6. Paulus Walckmüller, von A. I566.

hat ſich bey der Formula Concordiaemit

unterſchrieben A. I579. -

7. Andreas Zimmermann, von A. I588.

iſt A. 1602. in der Peſt geſtorben.

3. Petrus Balduanus, Rugenwald. Pom

von A. 16O2. -

9. Laurentius KleinſchOltz, von A. I619.

10. David Lehmann, Marchicus, von

A. I624. - -

II. Michael Teſchendorff, von A

I625.

12. Johann ZKluge, Schiffenb. Pruſſ.

iſt A. 164I.vom Diaconatzu Tilſit nach

Rieſenburg zum Paſtore vociret, auch

nachmals erſter Rieſenburgiſcher Erz

Prie
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Prieſter und Aſſeſſor des Pomeſaniſchen

Conſiſtorii geworden.

I3. Henricus Julius Hagemann, iſt A.

I 669. von Quednau zum Rieſenburgi

ſchen Pfarrer und Ertz-Prieſter voci

ret worden, iſt aber von hier nach Rag

mit gegangen, und daſelbſt Ertz-Prieſter

geworden. -

14. George Roſenbaum, iſt A. 168 I.

von Groß-Tromnau nach Rieſenburg

zumErtz-Prieſterthum gekommen.

15&gsmºnd Schimmelfennig,

Ä ívard A. I 698. Dom. XV.

poſt Trinit. von dem Preuſch-Holländi

ſchen Ertz-Prieſter D. Michael Behmen,

in derRieſenburgiſchen Kirche, als Pfar

- rer und Ertz-Prieſter ordiniretund intro

duciret, iſt daraufConſiſtorii Pomezan.

Aſſeſſorextraordinarius geworden, und

A. 1722. geſtorben. Unterihm ſind 2. Kir

chen-Viſitationes gehalten worden, nem

lich A. 17o. den 6. Sept. und A. 17o7.

den 8. Nov.

16. JohannChriſtophSchütte,Wol

lina-Pom. der vorhin 2. jähriger Feld

Prediger geweſen, bey dem damaligen

Bb 2 Schlip
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Schlippenbachiſchen und jetzigenBodden

brugſchen Regiment der Cavallerie, und

hier in Guarniſon geſtanden, iſt A. 1722.

Dom.XVI.poſt Trinit. von dem Ober

Hoff-Prediger D. Joh. Jac. Qnandten

zum Erz-Prieſter introduciret worden.

2. Rieſenburgiſche Diaconi.

Ahasverus Gellingen,von A. 1558.

Matthias Alopix, 1564. - -

N. Wannovius, I 579. - - -

N. Nannvinius, I582

George Lindenau, I 385. -

Jonas Grube, kamvonPaſſenheim hie

her, I5 94. - - - -

Jonas Bloß, 16or.

Lorentz Kleinſcholtz, 1618. wurde

Pfarrer. -

Matthias LEichler, I 619. - - -

Andr. Heydenreich, 163 I.

Mart. Teſchinius, 1639. s.

Chriſtoph Cholenenius, 1642. -

Jºhann Oye, 1646.

Johann Malina, ward nachWilda be

- - ruffen,

- sei. #kºr eine Predigt edirt, ſubtit

--

s
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3 ruffen, und ſoll nachmals Erz Prieſterin

Tilſit geworden ſeyn (q) 1647.

Johann Oye, zumandernmal, 1652.

Johann Mahlendorf, 167 I. -

Johann Trojan, Neideb. Pruſſ 1671.

JohannWadebor Bartenſt. Pruſſ.1694.

zuletzt Pfarrer zu Neideburg.

Johann AlbrechtZimmermann nach

malsErtz-Prieſter in Graudenz,

M.MichaelDembowius,Angerb.Pr.von 1719.

Wom Blück der Bommern

“: - . . .§. I. .

SF Oirgendein Land genennet werden

S§Fºgº vehen mancherleyÄ
WSVD tiones ſich häuslich niedergelaſſen

haben, ſo iſt es gewiß das in aller Weltge

prieſene Preuſſen; Als welches nicht nur

zu uhralten Zeiten durch die Migrationes

und Wanderungen der Völcker, (a)ſon

- 2. ievon Cemr. Ganschºrz Faſhi

ResÄ Ä#### -

/ /- kºochs
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dern auch nachher , durch die vielfältige

Krieges-Züge mit Einwohnern vonj

ſchiedenen Nationen iſt bevölckert wordj.

Inſonderheit aber haben die Fremden An

laß genommen ihren Auffenthalt allhierzu

ºchen: daim dreyzehnj Jahrhundert der

Teutſche Orden j Preuſſen kam, und,

wegen derblutigen Kriege mit den Heydni

ſchen Preuſſen, ſich ſehr öftersum neue Re

ÄnOrdens-Rittern, Knechten und

Äienten aus fremdenÄ
Wuſte. Denn zu ſolcher Zeit haben ſich die

Teutſche,theisj Soldtheilsum Marien

Ällentheilsum Ehr und Ruhmzuerſagen,

Ägroſſer Menge nach Preuſſen begeben:

Wie ſolches die Nahmen der Adlichen (b)

ſo wohl, als anderer anſehnlichen Geſchlech

er, die in vorigen Zeiten berühmtgeweſen,

ºdnoch heut zu Tage ſich darinn befinden,

º den Tag legen: Unter welchen ſehrj

"gevon Alt-Preußiſchem HerkomjÖ
die

Rºsch diſſertation, de originibus gentium Prusſca
Ä D in ſeinen Diſſert. de variis rºbus Prusſij die

itke iſt.

(...) Dieſelbe ſind zu finden im Erleut. Preuſſens
Tom, II. p 358. ſqq.

(9 Insgemein werden unterdem Adelfolgende#
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die meiſten aber Rheinſtröhmer,#
ern, Schwaben, Francken, Thü

ringer,Vogtländer Sachſen, Meiß

ner, Böhmen, Schleſier, LNärker,

Weſtphälinger, Braunſchweiger,

Sollſteiner, Mecklenburger, Pom

mern und dergleichen Ausländer ſind.

§. II.

Als nachmals ein Theil des Preuſſen

Landesan Pohlen kam, und der Orden der

Schwerdt-Brüder in Lieſland ſich mit dem

Deutſchen Orden in Preuſſen cºnjungrte,

ſo haben vielPolniſche und Liefländiſche

Familien ihren Sitz in Preuſſen genommen.

So hat auch die Hoffnung des Gewinnes

nicht wenig Engel-Schott-und Hollän-

derin das zum HandelwohlgelegenePreuſ

ſengezogen, daſelbſt ihr Gewerbezutreiben.

DiedreyinPreuſſenvorgenommeneSchwe

diſche Einfälle, haben uns viel National

Schweden zurück gelaſſen : und die in

Bb 4 Franck

alte Preuſſengehalten: Die Leßgewangen/Perbands

ter/ZKalneinen Parteinen/ Brareinen / MIalge

deiner/ MJaſetner/ M'ericken / Polwitter / Sirs

gitter Talauer &c. Die Conſignation der abgeſtor

benen Preußiſchen Geſchlechter ſiehe im Erleut, Preuſſen

Tom, ll-P,268, ſqq.
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gungen ſind Urſache, daß auch von dieſer

Nation viele aus ihrem Vaterlandegeflüch

tet, ſich hieher gewendetund glücklich etabli

ret haben. Letztlich ſind nur neulich noch,

in das durch die Contagion verwüſtete

Preußiſche Litthauen, vielefremde Colonien

eingeführet worden, ſolch Landanzubauen,

und wieder in Aufnehmenzubringen. Ich

zweifle auch billig, ob in irgend einer Pro

vinzvonEuropaeine gröſſereMelangefrem

der Nationen, als in Preuſſen anzutreffen

ſey; und halte feſtiglich dafür, daß heut

zu Tage wenige von der alten Preußiſchen

Race übrig ſeyn mögen, daß vielmehr die

meiſten ihren Groß-oder Aelter-Vater als

einen Ausländer werden angeben müſſen(d)
-

:

* -
-

§. III.

Jedoch unter allen dieſen auswärti

- - .. - geft

(d) Wir überlaſſen es denen Characteriſten aus

ſolcher in Preuſſen vorgegangenen Vermengung ſo vieler

Nationen ihre Conſeétaria moralia & politicazuziehen;

und bewundern nur die Weisheit GOttes welcher Völ

cker von ſo mancherley Geſchlecht und Sprachen in einen

Winckel der Welt zuſammen zu bringen und durch das

Band der bürgerlichen Societät zu verbinden vermögend

geweſen. -

Franckreich entſtandene Religions-Verfo
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gen Nationen, hat, zu unſern und unſerer

Bäter Zeiten faſt keine ſich häuffiger in

Preuſſen eingefunden, und darinn ein beſ

ſer Gedeyen gehabt, als die Pommriſche.

Der Pommriſche Adel hat ſich ziemlich

ſtarck in Preuſſen ausgebreitet, und dar

inn das Recht der Eingeburt erlanget. (e)

In denen hohen (f) und niedrigen Colle

giis des Landes haben nicht unſelten Pom

mern geſeſſen, und das Ruder mit gefüh

ret. Die Preußiſche Academie und Kir

che (g) kam viel geſchickte Pommern nen

. . .“ _ "en,

(e)Man ſehe des Herrngeheimten RathsvonGund

ing Pommriſchen Atlas und die demſelben beygefügte

Specificatiºn der Pommriſchen Familien; ſo wirdj

ſehr viele derſelben in Preuſſen heutzuTage antreffen.

(f) 4.eºn von Borckſ war ein Pommer und

ſaß 4:75 sLand Hoffmeiſter in der OberRaths Sj

be: Indandtags-Acten dieſes Jahrs wirddemſej

ein vortrefich Zeugniſ des Wohlverhaltens gegeben, daß

ob er gleich ein Ausländer geweſen, dennoch des Landes

Beſte getreulich beſorget ſind deshalb beyzubehaltej
re. Andre Exempel der Pommern, welche ſich in Civil

Bedienungen und der Wirthſchafftin Preuſſen ſignaliſiret

ſind mehr als bekannt.

(g) Unter den Theologiszähleichhieher: p.chri.
Drežerum - Perr. Amandum, Bened. Morgenßer», Mart.

Wolderº»David. Dargaz, Andr. ots &e. Unter

den Juriſten den hauptgelehrten D. zbesa zanº, j

D,
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nen, welche ſich um dieſelbe verdient ge

macht haben. Ja man mag noch izo älle

Stände, Bedienungen und Profesſiones

unſers Landes durchgehen, ſo wird man

darinn Pommern antreffen, die ihr Glück

in Prenſſen gefunden haben.

- -- §. IV. . . . . .

Wolte man ſich um die Urſachenbe

kümmern, woher es denen Pommern alſo

in Preuſſen geglücket ? So könten derſel

ben unterſchiedene beygebracht werden.

Anfänglich iſt es wohl der nahen Nachbar

ſchafft halber geſchehen, daß die Pommern

die Ihrige nach Preuſſen geſchicket.Weilen

nun dieſelbe die Lebens-Art allhier bequä

mer als in Pommern angetroffen, ſo haben

ſie ſich deſto leichter bereden laſſen in Preuſ

ſen zu verbleiben. Das Andencken der

Gutthätigkeit und Gaſt - Freyheit der

Preuſſen, in denen ehmaligen guten Zei

ten, iſt annoch bey vielen Ausländern in

- - -beſtän

D. Joh. Wirzel, D.Ad. Riccium, D. Carl Hear.Charſ

um, und dennoch lebenden nützlich gelehrten Herrn Cand.

Sreoph«. Unter den Medicis den berühmten D. Phil. Fac.

Hartmannum. Unter den Philoſophie und Philologis

M, Sam. Bohlium, M, Cimdarſam, M, Sam, Fºchſum,

M. Sellium-, M, Henr. Oelmannum.&c.

X
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beſtändigem Segen, ſo daßeszumSprich
wort bey ihnen Ä : Wenn ein

Fremder nur erſt bis nach Preuſſen

reichen könne, ſo ſey erſchönſo gut

als geborgen. Als nachher der groſſe

BrandenburgiſcheChurfürſt Friedrich Wil

helm, glorwürdigſten Andenckens, das ſo

genannte Hinter-Pommern in dem Weſt

phäliſchen Friedens-Schluß erhielte, und

ſeinen Ländern incorporirte, ſo ließ dieſer

gnädige Herr viele Pommern des Guten

in Preuſſen genieſſen. Und da unter den

ſelben ÄrneſtusBoguslaus Herzog von Croy

Sºnd Arſchott (h) zum Stadthalter in

Preuſſen A, 167o beſtellet ward, hat der

be viele Pommern nach ſich gezogen, und
ihnen Dienſte in Preuſſen verſchaffet, ſo

da man die damalige Zeit, ſcherzweiſe,

das Pommriſche Seculum zu nennen

pflegen. /

§. V.

Ein vieles mag auch zu dieſem Glü

- - der

- G Dieſer V(P ein Sprößling des abgegangenen

Ächen WömmrichejSjÄ Sei

in ſeiner Frau Mutter j welche eine Schweſter

*kºlai Fiv. letzten Pommriſchen Herzogs geweſen.

-
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der Pommern in Preuſſen contribuiret ha

ben die ſonderbare Arbeitſamkeit und

Wirthlichkeit, imgleichen die Aufrichtigkeit

und deutſche Redlichkeit, (i) wodurch dieſe

Nation ſich für andern alleiwege zu diſtin

guiren geſucht. Davon ein altes Chroni

con (k) alſo ſchreibet: Die O0mmern

ſind

() Dieheutigeverwehnte und gar zu delicate Welt

will zwar denen Pommern eine Grobheit und ſchlechte Be

obachtung des Wohlſtandes zuſchreiben: Allein das Ver

brechen eines und des andern zumahl des Pöbels 1 wird

zur Ungebühr einer ganzen Nation zugemeſſen. Es gibt

überall höfliche und auch grobe Leute und war es deshalb

ein ſinnreicher Schertz/welchen jener Pommriſche von Adel

Joachim von Glaſenap an der Königlichen Tafel in

Copenhagen von ſich hören ließ. Denn da die andre am

Tiſch mitſitzende Hoff Leute/ zumal einige Hollſteiner und

Mecklenburger ihn mit dem Pomerenic agirten und

der König ihm anlag er ſolte ſich verantworten: ſo ſagte

er: Et iswaar/datin Pannern een ſulck Mannges

wahnet heft/ de pamereningk geheten/unde he

waß eengoth ehrlick UNIann, He hedde äverſt

twe Sähnes de eene heet ZKilian de ander Gras

vian. Kiliangafſick in Holſteen tho wahnen/

undebuwete de Stadt ZKiel / daher kamen de Zºts

Aianer Deandertooch inMecklenborgunde buwete

Grabow/daher kamen de Gravianer. Conf. M- Sam.

Elard, Propoſ Golnovienſis L. III, der Golnowiſchen

Schul-Geſchichten E. 3. Stettin 168. in4to.

(k) Petr Chelope, de Pomeran,regione & gente,

CaP. 3» - - -
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ſind gutwillig, arbeitſam, andernzu

dienen geneigt, in Sachen auszu- - -

führen ſtandhaftig, nicht Liebkºſer

oder Schwätzer, ſondern redlich

und warhaftig,wiedasihreSprich

Wörtermitbringen: Lykeun Recht
währet thom längſten; Recht don

eſ kene Sünde 1c. Endlich hat auch

- ihr gutes Naturel, welches ſich in alle

Menſchen zu ſchicken weiß, () und gegen
jederman gefällig zu bezeigen gewohnt iſt,

verurſachet, daß diePommern gemei

niglich bedenen Fremden geliebet,
undnachGelegenheitbefördertwer

den, wie
Joh.Micraelius(m) redet, auch ſol

s ches mit vielen Exempeln erweiſet, und mit

den
ZeugniſſenMelanchtonis,Chytraeiund

Rol

(!) Das Exempel jenes Pommriſchen Edelmanns/ -

derſch, da eran den Hoffdes Käyſers Rudolphi mit et

lichen Kuppel JagdHundenwar verſchickt worden zuerſt -

einenplatten Pommer nachmals aber alseinen über
ausartigen Cavalier aufzuführengewuſkan man mitVer

gnügen leſen in Eraz. Frazeſ Schaubühne Part. 1.

Ä und Herrn M.Chriß. Schöttgens alten und neuen

" Pommerland Part. I. p. 117. ſqq. -

„º) Jnder Beſchreibung des Pommerlandes Libr.
r WP m,296. - - - »

-

- - - -
-
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Rollenhagii bewähret, daß dieſes Land

viel ſchöne undÄ Ingenia herfür ge

bracht habe. Das Vornehmſte aber hie

bey iſt zweiffelsfrey dem gütigen GOtt zu

zuſchreiben, welcher mit leichter Mühede

nen die ihn fürchten einen Eingang in die

Herzen der Menſchen verſchaffen, und in

der Fremde Häuſer bauenkan, davonDa

vidgarrechtgeurtheilet hat: SeineGe

ſegnete ererbendas Land: Vondem

HErrn wird eines ſolchen Mannes

Fang gefördert, und hat Luſt an

ſeinem Wege. Ich bin jung gewe

ſen undalt worden, und habe noch

nie geſehen den Gerechten verlaſſen,

wenn auch ſein Saamemach Brodt

gehen ſolte. Pſalm, XXXVII, 22.2.3.25.
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BeſchreibungdergroſſenDan

-
massiºn Schlacht

$. I.

Aswohlgegründete Recht des Teut

ſchen Ordens, auf das ſo oft abtrün

nige und ihm endlich gar entzogene

Fürſtenthum Samaiten. Das ziviſchen

Pohlen und Litthauen, wieder die Creutz

herren heimlich errichtete Bündniß, die

vom Käyſer mit gröſter Kaltſinnigkeit un

ternommene Traëtaten, (a) nnd dahero

nicht geſtifftete Einigkeit, zwiſchen der Cron

Pohlen unddem Teutſchen Ritter-Orden,

und endlich die von beyden Theilenallbereits

verübte Thätlichkeit, (b) machten, daßend

lich der Krieg A. 1409.angieng.

Tom.IV. - Cc. - - -- - - - - - - - S.II.

(a) Henr. Leonh. Schurtzfleiſch Hiſt, Enſif. P. 28.

mercket gar wohl daß der Käyſer den Jagelonem von

Vitoldo abzuſondern getrachtet, weilwo beyde vor einen

Mann ſtünden ſie ihm denÄ Sigismundo und dem

Teutſchen Orden garzu formidable wären, -

(b) Die von den Pohlen vor der Tannenbergiſchen

Schlacht verübte unmenſchliche Grauſamkeit st
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S. II.

Vladislaus Jagello hatte nicht nur

den Adel ſeines ganzen Reichs anfgeboh

ten, ſondern auch andere fremde Völcker

an ſich gezogen, nemlich 40000. Tartern,

21óoo Böhmen, Ungarn und Schleſier,

6oooo. Mann waren die Pohlenſtarck und

überdaß kam dem Polniſchen König ſein

Bruder Vitoldus mit 3oooo. Mann zu

Fuß und 12000. Reutern zu Hülffe. Da

mit auch der König deſto beſſer den Krieg

beſorgen könte, entſchlug er ſich eine Zeit

lang der Regierung, und übergab dieſelbe

dem Ertz-Biſchoff zu Gneſen nebſt etlichen

andern Räthen. (c) Ulrich von Jungin

gen war auf ſeiner Seite auch nicht ſchläf

rig,

ihr eigner Landsmann Alé Wºjck. Kefalonrez Hiftor.

tvjat. 2.lib. 2.p. 35. mit vielen Umſtänden add. Dº

geſes Hiſt. Polon. L. X. wiewohl er zugleich geſtehetdaß

den Polniſchen Magnaten und dem Biſchoff von Poſen Ak

berto dieſe Grauſamkeit nichtgefallen. „ Was aber der
Orden vor Streiffereyen in des Feindes Land verübet das

von handelt der Continuator Daisburgi in Supplem.

• 433.P e) Indem dieſes Fe. Herzarrºs de Faſe-Chron

p.277 berichtet ſoerzeheter gleich darauf ſolche Dinge

aus welchenman deutlich ſchlieſſen kan daß der Polniſche

König mit gröſter Angſt und Bangigkeit in den Krieggeº
- - - gen!

-
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–-

rig, ſondern brachte ein Heer von 83ooo.

Mannzuſammen.(d) Undkaum hatten ſich

beydeTheile alſo zum Kriegzugerüſtet, da ſie

auch den Schlußfaſſeten,duzcheineSchlacht

allem unter ihnen entſtandenen und fort

währenden Streit ein Ende zumachen.

S. III.

Eswar alſo damals eine ebenſo rühmliche

als nöthige Vorſorge, als Vladislaus die er

fahrenſten Generals, über ſeineVölckeraus

ſuchte. Zum General der ganzen Armeé

ſetzte er Zindramum deMoſchkowyckze,

Enſiferum Cracovienſem, der klein von

Leibe war, aber einen deſto gröſſern Muth
C 2 und

genTwelches auch ausderb.pº7 angeführten und viel

mehr von ihm und Dlugoſſ. Hiſt. Polon. L. XI. erdichte

ten Rede und Vladislai häuffigen Tränen erhellek. So

weichmüthig führte ſich der König auf und ebenſo machten

es die Pohlen, indem ſie ein von Adalberto erfundenes und

der Maria gewidmetes Lied Bogarodzicza abſungen; es

ſah alſo in Vladislai Heer nicht anders aus, als obhätten

ſich die Männerund Soldaten in Klagweiler verwandelt

welche weil ſie nicht zur Schlacht ſondern gleichſam zur Lei

che giengen/einklägliches Todten-Liedvon ſich hören lieſſen.

vid.Fo.Leon-Hiſtor.Prusſiae p.193. - .. » " *

(d) Wenn alſo Heréurrus de Fºyer des Ordens

Heer bis auf 4oooo. Mann vergröſſert quia omnis fere

Germania, tune Autofibus Crucigeris, in exitium

Polonorum conſpiraverant, ſo iſt dieſesohngegründet.

* -
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und Verſtand hatte. Die Wahl traffdie

ſen Zindramum ins beſondere aus der Ur

fach, weil viele groſſe Polniſche Herren, das

Commando der Armeézu übernehmen, ſich

weigerten. DieſemZindramo ſetzte der König

viel geſchickte Männer an die Seite, und

gab ihnen Befehl, auf alle Begebenheiten

genau acht zu haben, und ſo denn vernünf

tige Rathſchläge ſogleich abzufaſſen. Die

Nahmen derer dem Zindramo beygeordne

ten Räthe führet an job. Leo Hiſt, Pruſſ.

I94.P. §. IV.

Jn der Polniſchen Armeé waren ei

gentlich 5o.ſtarcke Regimenter; das erſte

von Cracau, welches, in der ihm anvertrau

ten Haupt-Fahne, einen weiſſen gekrönten

Adler mit ausgeſpanneten Flügeln im ro

then Feld führte. Dieſes wardas ſtärck

ſte und anſehnlichſte Regiment, weil der

Kern des Polniſchen Adelsdemſelben folgte.

Es hatte zum Führer Zindramum de

Moſchkowycze, nebſt vielen andern Pol

niſchen Edelleuten. 2. Das Regiment

Goncza, in deſſen Fahnen erblickte man 2.

blane Creuze im Himmel- oder Hiacinth

farbe
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farbenen Felde. Der Obriſte war Andr.

de Brochoczice, und unter ihm dieneten Jo.

Sunink de Nabroſz, der unter den Türcken

vorhin 16. Jahr als Obriſter gedienet.Das

3. Regiment der Königl Cammerherren,

in deſſen Panier war ein geharniſchter Reu-

ter aufeinem weiſſenPferde, dieſes comman

dirte, Andr. Cziolek de Zelechow undJo.

de Sprowa dedomo Odrowaz. 4. S. Ge

orgii ſo im Panier ein weiſſes Creutzimro

then Feld hatte, zu dieſem Regiment gehör

ten die Böhmen und Mähren, und ihre

Cheffswaren Sokol & Zbislawek gebohrne

Böhmen, und nebſt ihnen Jo. Sarnowsky,

der Obriſte, welcher das Haupt-Panier

führte, weil ihm Vladislaus in einer Böh

miſchen Anrede dieſe Ehre aufgetragen. 5.

Das Regiment von Poſen, ſo im Panier

führte einen ungekrönten weiſſen Adler im

rothenFelde. 6. Das Sendomiriſche,hat

te in ſeinem Panier 3.graue Balcken oder

Pfähle in einer Helffte im rothen Felde, in

der andern Helffte 7. Sterneim rothen Fel

de. Das 7. Calißiſche hatte in ſeinen Fah

nen, einen miteiner Crone gezierten Büffels

Kopff, der einen Ring in der Naſen führte.
Cc 3 s.

- -



396 xvi. Beſchreibung –

8. Das Siradiſche, in ſeinem Panier war

gemahlet im zwiefachgetheilten Felde, ein

halber weiſſer Adler im rothen, und ein hal

ber feurrother Löwe im weiſen Felde. 9.

Das Lubliniſche, führte in ſeinen Fahnen

einen Hirſch, mit weit voneinander ſtehenden

Geweyhe im rothen Felde. Das IO.Ter

rae Lancitienſis, deſſen Panier war ein ge

theiltes Feld, in deſſen einem Theil ein hal

berſchwarz-gekrönterAdler,imandenTheil

ein halber gekrönter er im blauen Felde.

- - - §. V. * -

Das 1 I. war das Cujaviſche Regi

ment, in deſſen Fahnen ſahemaneingetheil

tes Schild, und in dem einem Felde, einen

blauen ſchwarz-gekrönten Adler, imandern

Theil einen halben weiſſen gekrönten Löwen

im tothen Felde.Das 12. Lembergiſche Re

giment hatte in ſeinerEtandarte, einenBerg

angehenden Löwen in himmelblauen Felde.

Das 13. war das Villuniſche Regiment,

deſſen Fahne einen rothen Schild mit einem

weiſſen Balcken durchſtrichen führte. Bey

dieſem an ſich ſchwachen Regiment, ſtunden

die den Pohlenzur Hülffgekommene Schle

ſier. Das 14. war das Przemislienſiſche

Regi
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Regiment, in deſſen Fahnen war zu ſehen,

eine zweyköpffichter blauer Adler im him

melblauen Felde. 15. DasRegiment von

Dobrzin, ſo in ſeinem Panier führte, das

Bild eines gekrönten und gehörnten alten

halben Mannes im blauen Felde. 16. Das

Regiment von Culin, ſo im rothen Felde

einen weiſſen Bähren zwiſchen 2. Bäumen

im Panier hatte. Das 17, 18, 19. waren

3. zahlreiche Regimenter ausPodolien, dieſe

hatten in ihren Fahnen eine Sonne im ro

then Felde. Das 2o. war ausdem Hali

cziſchen Lande, führte zum Wappen eine

ſchwarz-gekrönte Thale im weiſſen Felde.

21. und22. waren die Maſauiſche Regimen

ter, von Zimovito Fürſten aus der Maſan

dem Könige zugeſchicket, ſelbige führten in

ihren Fahnen einen ungekrönten weiſſen Adler

im rothen Felde. Das 23. des Herzogen in

der Maſan, Januſii, führteim Panier einen

weiß und blau getheilten Adler im weiſſen

und blauen Felde. Das 24. des Ertz-Bi

ſchoffs von Gneſen Nicol. Kurowsky, deſ

ſen Panier war ein Fluß mit einem Creutz

im rothen Felde. Das 25. des Biſchoffs

von Poſen Alberti Jaſtrzabiecz, in deſſen

Cc 4 Pa
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Ä war ein weiſſes Creutz im himmel

lauen Felde, ſelbiges führte Jurandus de

Brudzewo. Das 26 war Chriſtini de

Oſtrow, Cracauiſchen Caſtellans, in deſſen

Panier eine Jungfer auf einem gekrönten

Bahren ſitzend,in einem rothenFelde gemah

let war. Das 27. führete der Palatinus

von Cracau Tarnowsky, in ihren Fahnen

war ein halber Mond, der einen Stern

umbſchloß im blauen Felde. Das 28. war

das Sandivogii de Oſtrorog, Woywoden

von Poſen, der in ſeinem Panier ſein Wap

pen, nemlich eine gekrönte, übereinanderge

wundene und an den Enden ausgebreitete

weiſſe Binde im ſº Felde, führte,

Das 29, führte Nicol, deMichalow,

Sendomiriſcher Woywode, dieſer hatte in

ſeinem Panier eine weiſſe Roſe im rothen

Felde. Das 3o. commandirte Jac. Ko

nyeczpolye, Woywod von Siradien, in

deſſen Panier war ein weiſſes Huff-Eiſen,

deſſen gröſtes Theil unten ganz ſchmal und

mit einem Creuz gezeichnet war, im rothen

Felde. Das 3 I.führte Joan.de Obichow,

Caſtellanus Szremenſs, ſein Panier war
(..

. . . –”.
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ein Büffels Kopf mit einem durch die Naſe

gezogenen Ring im gelben Felde. Das

32. führteJoan.Liganzade Bobreck,Woy

wod von Lencicz, in deſſen Panier zeigte ſich

ein Eſels-Kopf im rothen Felde. Das 33.

hatte zum Obriſten Andream de Taczin,

Caſtellan von Voynicz, der hatte in ſeinem

Panier eine Partiſan oder Streit-Beilim

rothen Felde. Das 34. war des Zbignei

de Brzeczie, des Reichs Marſchalcks, der

einen Feuer-ſpeyenden Löwen-Kopf imhim

melblauen Feld führte. Das 35. warPe

tri Schaffraniecz.de Pieſchowaskala, Cra

cauiſchen Unter-Cämmerers, der führte in

ſeinem Panier ein weiſſes u.mit einer ſchwar

zen Decke gegürtetes Pferd, im rothen Fel

de. Das 36. Regiment, war des Cle

mentis de Moskorzow, des Caſtellans von

Vislicz, der zeigte in ſeinem Panier, drey

blaue Creutzer im gold-gelben Felde. Das

37. führte Vincentius de Granow, Ca

ſtellanus Srzemenſis, Capitain von Groß

Pohlen, in deſſen Panier war gemahlet ein

gehörnter Mond, der einen Stern in ſich

ſchloß, im himmelblauen Felde. Das 38.

war Doboslaide Oleſchnicza, der führte

- Ec 5 in

>
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in ſeinen Fahnen ein weiſſes Creutz in deſſen

vierter Ecke ſich ein Rauten-förmiger Zug

zeigte im rothen Felde. (e) Das 39. des

Spithko de Jaroslaw, in ſeinem Panier ſahe

man einen halben Mond mit einem Stern

im Laſur-Felde. Das 4o. führte Martinus

de Slawsko, deſſen Panier war ein getheil

tes Schild, oben ein halber Löivund unten

4. Steine. Das 4I. ſvard commandiret

von Dobrogoſtde Schamotul, in deſſen Pa

nier war eine gekrümte und in der Mitten

geſchürtzte Binde im rothen Felde. Das

42. des Chriſtini de Kozieglow, Caſtellani

Sandecenſis indeſſenPanier waren 2.Pfeile

und ein Creutz im rothen Felde. -

- - H. VII.

Das 43. führte Joan, Mazik de

Dambrowa, in ſeinen Fahnen erblickte man

: 2. Fo

(e) Dlugoſſas Hiſtor. Polon lib. XI. beſchreibe

dieſes alſo: habens crucem albam & ſub4to crucis an

gulo tricem habens, in modum duplicis VV. traëtu

ram in campo rubeo. Man muß die Latinitatem bar

baram medii evi wohl innehaben, wo man dieſen höchſt

obſcur-ſchreibenden Canonicum verſtehen will. Daher

auch Pretorius in ſeiner Hiſtor. MSCta Frid. de Wallen

rod ſich keine Mühe gegeben/Dlugoſſum recht zu verteut

ſchen, weil er ſich iudie unverſtändliche Latinität uichtſin

den köunen, - «
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2. Forellen im getheilten weiß und rothen

Felde. Das 44. war des Nicolai, Polni

ſchen Unter- Cantzlers, in deſſen Panier 3.

Blaſe- Hörner im weiſſen Felde ſtunden.

Das 45. führte Nicolaus Kmita de Vifz

nicze, in deſſen Panier war einrother Fluß

und über demſelben ein Creutz. Das 46.

führten die Herren von Greiffen, (vexil

Jumfratrum & militum Gryfonum) inde

ren Panier war ein weiſſer Greiff im rothen

Felde, dieſes Regiment commandirte Si

gismundus de Bobowa, Cracauiſcher Un-

ter-Richter. Das 47. führte Zacklicza

Korzekwiczki, in deſſen Panier fand ſich

eine geſchloſſene weiſſe Raute mit einem

Creutz im rothen Felde. Das48.gehörte

den Rittern und Brüder Kozlierogi, ſoim

Panier hatte 3. umgekehrte oder ſeitwerts

geſetzte Spieſſe, und ſolches commandirte

Florianus de Korythnicza, Caſtellanus

Vislicienſis&inPrzedeczCapitaneus.Das

"Hy. Regimentbeſtand aus Mähren undſol

ches führte Joannes Jenczkowicz, ein Frey

heraus Mähren, dieſer hatte in ſeinemPa

nier, einen weiſſen ausgereckten und amEnde

rückwerts umgebogenen Pfeil der ſonſt bey
Dç!!

W
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den PohlenOdrowaſzheiſt,auſſerdemcom

mandirte die Morawos Hebn Moravus,

der vorhingenannteFreyherr aber war dem

*# en König wegen der ſeinem Vater

Jenezko, von Vladislao erwieſenen Gnade

und Wohlthaten zu Hülffgekommen. Das

5o. Regiment gehörte dem Gnieuosſio de

Dalewicze, Cracauiſchen Unter-Truchſes,

dieſer führte in ſeinen Fahnen eine in der

Mittelincksundrechts ausgebreiteten weiſ

„ſen Pfeil, ſagittam albam, ſagt Dlugoſſus

cum cruce, ſuper protenſionem transver

ſalem conſignatam, im rothen Felde. Un

ter dem Gehorſam dieſes Gnieuisſiiſtunden

die Soldner aus Pohlen, Böhmen, Schle

ſien und Mähren diej ſelbſt geworben.

§. VIII. - -

Das 5: 1. Regiment gehörte Sigis

mundo Koributh, und hatte zum Wapen

ein Pferd mit einem geharniſchten Reuter

im rothen Felde. Ueber das waren im Lit

thauiſchen Heer von Alexandro Withawde

Hertzoge in Groß-Litthauen, 5o. Fahnen,

zu welchen die Litthauer, Reuſſen, Samai

ten und Tartern gehörten. Allein dieſe

hielten keine ſo gute Ordnung als dieÄ
A - v. - - - - - Kl
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s

/

Ten, hatten auch ſchlechtere Waffen und
Pferdealsjene. In ihren Fahnéſahemanfaſt

durchgehends einen geharniſchten Mañauf

einem weiſſen, manchmal ſchwarzen und oft

feuerrothenPferde, der mit ſeinemSchwerdt

Lufft-Streiche führte im rothen Felde. Io.

Fahnenführten ein von den 3o. übrigen un

terſchiedenes Panier, man ſahe nemlich im

rothen Felde, wie der wegen ſeiner vielen

Pferde bekannte Withawdus, ſeine Pferde

rittig machte. Dieſer Fahnen etliche be

nannte man von ihrem Vaterland, Dlu

goſſus ſagt a nomine terrarumLithvaniae,
Trocenſis,Vilnenſis,Grodnenſis,Kownen

ſis &c. Starodubenſis. Andreführten die

Benennung von den Generals und Obriſten

die Withawdus überſiegeſetzet, nemlich Ko

ributh, Langwinowicz, Simeone Geor

gio&c. (f)

s - - - - - §.IX.

(f) Ein vernünftiger Leſer wird es gar nicht übel

ausdeuten, daß manvom4. bis 14. §pho die in den Fahnen

befindliche Wapen und Figuren ſo genau beſchrieben;

Es dient dieſes den damaligen Zuſtand der Heraldique

oder WappenKunſt zu erkennen und wieviel die Creutzhers

ren ſowohl als die Pohlen auferwehnte Heraldiſche Figu

rengehalten daraus deutlich zu erſehen. conf. diſſ. Hey

mowide Inſignibus Prusſiae. Auf der Königl. Schloß

Bibliothec ſind die Banderia Prutenorum in einem ge

wiſſenBuch abgezeichnet.
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– § 1X.

Das Heer der Teutſchen Ritter war

anRegimentenundMannſchafft vielſchwä

cher als die Pohlen. Der Hohmeiſter hatte

um ſich 2. ziemlich ſtarcke Regimenter, und

derſelben Panier war mitdem gewöhnlichen

ſchwarzen Ordens-Creutz und in der Mitte

geſetzten Adler gezeichnet. Das dritte und

allgemeine Ordens-Regiment, welches eine

Fahne mit einem groſſen Creutzgezeichnetim

weiſſen Felddarſtellete, führte Friedrich von

Wallenrod, Groß-Marſchalckin Preuſſen.

Das 4. ipelches Conrado Hertzog von Oelß

in Schleſien (g) gehörte, und aus lauter

Schleſiern angeworben war, führte in ſei

nenFahnen einen ſchwarzen Adler im blauen

Felde. Dasfünffte von lauter Pommern,

Caſimiri Herzogs in Stettin, hatte in ſei

nem Panier einen Greiff im weiſſen Felde.

Das 6. S. Georgii, ſtund unter der Anfüh

rung Nicol. Kerzdorff (h) und "sº
- - Es

(g) Dlugoſſa da er an dieſen Herzoggedenckenführt -

dieſe nachdenckliche Rede: Hic ſolus perſonaliter cum

gentibus ſuisex Ducibus Sileſia praelio interfuir,

Icer voluntate S. affectione ſºgulos Sleſa duces wov

«abites interfuiſſe. , c, Hiſt, Polon. L.. XI. -

-

1,
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ſeinen Fahnen, einrothes Creutz im weiſſen

Felde. Das 7. war geworben vom Biſchoff

von Pomeſan, führte das Bild S. Joannis

Evangeliſta zum Feldzeichen, dabey auch

einen rothen mit 2.gewöhnlichen Biſchoffs

Stäben umgebenen Adler, der Obriſtehieß

Marquard von Roſenburg. Das 8. des

Biſchoffs von Samland welches 3. rothe

Mützen im weiſſen Feldzum Wappen hatte,

führteGraffvonCamenz aus Meiſſen.Das

9, war des Biſchoff von Riſenburg (i) führ

tein ſeinen Fahnen ein bloſſes röthlichtes

Schwerdt & eurvaturam aeque rubeam

transverſaliret ſibipunčtam im weiſſen Fel

de, der Obriſte hießTheod.deSonenburg.

Das Io. Ermländiſche Regiment zeigte in

ſeinen Fahnen im halbroth und weißgefärb

ten Felde ein Agnus Dei, welches in ſeinem

ausgeſtreckten Fuß eine kleine Fahne trug,

und aus deſſen Mund inden nahanſtoſſen

den KelchBlut herabfloß. Das II.Groß

Compthuriſche, welches ſelbſten Conradvon

- - Lich

(h) idemp. m. 243. legt dieſem Kerzdorfffolgendes

Lobbey: ejus, inqüit, potior fuerat militaris virtus

uam fuga.

(i) Hieß ſonſten Epiſcopi & Epiſcopatu Chel
menſs.

-

--
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Lichtenſtein,Groß-Compthut,anführte,hat

te zum Wapen einen breiten Pfahl im ro

then Felde. Das 12. der StadtCulmun

terſchied ſich vonandern durch ſeine Fahnen,

in welchen man ein ſchwarzes Creutz und ei

einen beſondernſchwarzen Streiff erblickte.

DieHaupt-Fahne trug Nic.Nikſz, Vexii

lifer Culmenſis,welchem, derdem Ulrich von

Jungingen folgende Hochmeiſter, Henrich

von Plauen, weil er in der Schlacht nicht

gnugſame Treue und Tapfferkeit bewieſen,

den Kopff abgeſprochen. Die Obriſtendie

fes Regiments waren Janusſius Orzce

chowsky & Conradus de Koplow.
. . §. X. f

Das 13. des Treßlers vom Teutſchen

- Orden, hatte zum Wapen, einen weiſſen

Schlüſſel im gleichfarbigen Felde, zum

Obriſten aber den Trechsler oder Groß

Schatzmeiſter Morſteyn. Das 14. der

Compthurey und Stadt Grandentz, indeſ

ſen Fahnen erblickte man einen ſchwarzen

Büffels-Kopff im weiſſen Felde, der Obri

ſte hieß Wilhelm Elpheſtein, Compthur zu

Graudenz. Das 15. der Compthurey,

(nicht aber wie Dlugoſſusredet, derS#
al
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Balga) ſeine Fahnen waren gezieret, mitei

nem röthlichten Wolff im weiſſen Felde.Das

16. der Compthurey und Stadt Schönſee,

hatte in ſeinem Panier, ziveyrund gekrönte

auch mit dem Munde und Schivanßeinan

der berührende Fiſche im weiſſen Felde, die

ſes Regiment führte an Nicol. VilczCom

pthur in Schönſee. Das 17. der Stadt

Königsberg, zeigte in ſeinen Fahnen einen

weiſſen Löwen, der eine Crone trug, im iveiſ

ſen Felde, über dem Löwen war ein ſchwar..

tzes Creutz im weiſſen Felde, dieſes corn

mandirte der Vice-Marſchalck und Vice

Compthur von Königsberg. Das 18. der

Compthurey Althaus, hatte in einem,in 4.

gleiche Winckel abgetheilten groſſen Felde,

4. kleine theils weiſſe theils rothe Felder,

über dieſes commandirte Wilhelm Nippen,

Compthurzu Althaus. Das 19. derCom

pthurey und Stadt Tauchel, führte im

Wapen 2. gleiche, nemlich roth und weiß

getheilte Felder, mit einigen ſchwarzen in

die Mitte geſetzten Streiffen, ſein Führer

warHenrich,Compthu: von beſagterStadt,

ein Mannvonſolchem Hochmuth und Ver

wegenheit, daß aller Orten da er hingieng,

Tom,IV. Dd MQH,
)



408 XVII. Beſchreibung

man ihm 2. bloſſe Schwerdter fürtragen

muſte. (k)
- -

§. XI.

- Das 2O. Caſtri & Commendariae

Niſchovienſis, (l) in deſſen Fahnen ſahe

man ein weiſſes von zivey ſchivarzen um

ſchloſſenes Feld, der Obriſte war der Com

pthur des Orts Conradus Hoczfelt. Im

21. ſtunden die Soldner aus Weſtphalen,

und in ſeinem Panier erblickte man, zwey

-rothe überzwerch geſetzte Creußer. Das

22. gehörte der Stadt und Vogtey Ro

goczno oder Roggenhauſen, in deſſen Fah

nen erblickte man 3. Roſen, in traëturaru

bea transverſali. Der Obriſte war Fridr.

Ved, Vogtvon Roggenhauſen. Das 23.

der Compthurey und StadtDanzig, hatte

2. Creutzer, einrothes im weiſſen, ein weiſſes

im rothen Felde, dieſe führte anitztervehn

- ter

(k) Einige vernünfftige Leute mißbilligten dieſes

allein der Compthur that einen Eyd: Er wolte dieſe

Schwerdter nicht ehr in die Scheide ſtecken / bis

er beydennie Polniſchem Blut gefärbet hätte. Als

lein dieſer trotzigeCompthurnahm nach verlohrnerSchlacht

die Flucht ward aber im Dorff Wyelgnow ergriffen/ da

man ihm dennſofort den Kopffabhieb.
-

(!) Vieleicht Neſſau ſonſt Diebaugenannt/Thornge

genüber. vid, p.27. in Zeiler Polona. >
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ter Stadt Compthur Schomenfeld. Das

24. der Compthurey und StadtEngelsberg,

ſeine Fahnen zierte ein Engel, mitausgebrei

teten Händen und Flügeln im weiſſen Felde,

der Obriſte hieß Baldewin Stoll, Com

mendator Brodnicenſis. Das 25. Com

W

mendariae & Civitatis Bridicenſis, zeigte

in ſeinen Fahnen, einen rothen Hirſch im

weiſſen Felde, dieſes führte an Bucardus

Vbrk. Das 26. der neuen Stadt nnd

Schloſſes Bretchen, hatte im Wapen, 3. in

einen Creiß zuſammengefügte Hirſch-Ge

veyheim iveiſſen Felde, der Obriſte war

Joann.de Reder, Vogt dieſes Orts. Das

27. der Stadt Braunsberg, hattezum Zei

chen in ſeinem Panier 2. Creutzer, ein weiſ

fes im ſchlvarzen, ein ſchſvartzes im weiſſen

Felde. Das 28. beſtund aus Söldnern,

in deren Fahnen ſaheman, einen zackichten

oder ſcharffgeſpitzten, ſo denn aberauchſtum

pfen und hölzernen Pfeil, die beyderſeits

roth gefärbt und ſeitiverts gegeneinander

geſetzt waren. Im 29. Regiment waren

abermals fremde Söldner, in den Fahnen

aber ein weiſſer Wolff im rothen Felde. (m)

Dd 2 Das

(m) Pegelſ« ſagt: . c.ſub hoc baaderio eraat

gen
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Das 3o. von Leſſen oder Laſzin, zeigte in

ſeinen Fahnen, 3. übereinanderſtehende Fel

der, von welchen das oberſteroth, das mit

lere weiß, das unterſte fchivartz war, dieſes

führte an Henr. Kuſzeczky Vogt von

Laßin.

K, XII.

Das 3 I. derCompthureyundStadt

Slochow, in der Fahnen obern Theil ſtund

ein Agnus Dei, welches mit einem Fuß ein

Panier hielte, aus ſeiner Bruſt aber in den

nahbeygeſetzten Kelch Blut flieſſen ließ, im

rothen Felde, imuntern Theil der Fahnen

war weiter nichts als ein weiſſes Feld zu ſe

hen, dieſes commandirteder Compthur des

erwehnten Orts, Arnoldus deBaden. Das

32. der Stadt Oſterrode, in den Fahnen

ſahe man, ein in 4.gleiche, theils rothetheils

weiſſe Felder abgetheittes Viereck, derO

briſte war genannter Stadt Compthur Re

czenthan. Das 33. der Stadt Barten

ſtein, das Wapen ſeiner Fahnen war eine

weiſſe

gentes Svveyezerorum, qui Magiſtrum & Ordinem

Prusſiae propriis ſumtibus adjuvabant. Die undeutli

che Schreibart Dlugosſ macht, daß man muhtmaſſen muß

deſ Völckerſeyn Helveti oder Schweizergeweſen.
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weiſſe Bindeimſchwarzen Felde. Das34.

militarium terrae Culmenſis, führte in den

Fahnen roth-und weiß-gefärbte Waſſerwo

gen, mit einem darüber geſetzten Creutz, der

Obriſte war Graff Johann von Sayn,

Compthurvon Thorn. Das 35. derCom

pthurey und Stadt Elbing, zeigte im ro

then Felde 2. Creutze, deſſen Anführer war

der ſehr beherzteCompthur zu Elbing,Wer

ner von Tettau oder von Tettinger. Das

36, der in Nieder-Teutſchland geworbenen

Söldner, in derſelbenFahnen erblickte man,

einen quer übergezogenen Streiff oder Li

nie im weiſſen Felde. Das 37. der Stadt

und Compthurey Thorn, in deſſen Fahnen

man das gewöhnliche Wapen der Stadt

ſahe, dieſes führte an der Vice Compthur

von Thorn. Zum 38. gehörten die vom

Rhein angekommene Soldner, in denFah

nen fand ſich ein weiſſes Feld, mit einem

quer durchgezogenen weiſſen und breiten

Streiff. Das 39. der StadtGniewkoſy

oder Mewe, führte des Orts Compthur

der Graff von Wenden, unter deſſen Com

mando, alle aus Meweoder nicht weit da

von gebürtige, nebſt den Fränckiſchen Sol

Dd 3 DU eV'lt
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-

dnern gehörten. Ihr Wapen war ein ro

thes Feld und in demſelben 2. iweiſſe, quer

über ſich einander berührende Pfeile, von

welchen einer geſpitzt der andreſtumpff war.

Das 49 der Stadt Heiligenbeil, hatte in

ſeinem Panier, eine weiſſe Binde, in einent

weiten und freyen Felde. «

- §. XIII. - -

führte in ſeinen Fahnen, einen auf der Bruſt,

Leib und Füſſen weiß-geſtreiften, ſonſt aber

röthlichen Löwen, der eine fchimmelfärbige

Dass der CojthureyBrunswik,

Crone trug im himmelblauen Felde. Das

42. der Stadt und Compthurey Danzig,

die Fahnen dieſes Regiments waren ein

zwiefachgetheiltes und oben veißuntenroth

gefärbtes Feld, nebſt einem weiſſen Creutz

oben undrothen Crenz unten. Im43. Re

giment funden ſich eitet Meißner, und in

den Panierenzeigte ſich ein zweyfach-getheil

tes undrothes Feld mit einem weiſſen Creutz

uuten aber ein weiſſes Feld, mit einemrothen,

Crentz... Das 44. der Compthurey und

Stadt Sczithno, deſſen Fahnen führten

ein weiſſes and Circkel-rundes Feld, die ſich

beyde in der Mitte berührten, der Obriſte

- ". WMU
V.
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war Albertus de Elczbor, Compthur de

Sczithno oder Orzsburg. Das 45. der

Compthurey und Stadt Ragnit, in ihrem

Panier zeigten ſich 3. rothe Hütteim weiſ

ſen Felde,und dieſes ward commandiretvom

Compthur zu Ragnit, Grafen Fried. de

Czolrn (Hohenzollern. ) Das 46. der

StadtKneiphoff, ſein Wapen warein zivey

fach-getheiltes, oben weiß und untenrothge

färbtes Feld, obenmit einer rothen Crone

unten mit einem weiſſen Creutz. Das47.

Liefländiſche Regiment hatte in ſeinem Pa

niergeſetzet, eindreyfachgetheiltes,und oben

eiſenfarbiges, in der Mitte weiß, unten aber

roth-gefärbtes Feld. Das48. der Vogtey

und Stadt Tſczowgehörig, hatte 4, weiſſe

und ſchwarze mit Pfählen durchſtreiffte oder

ganz getheilte Felder, dieſes führte anMat

thias Beberuch, Vogt von Tſczoiv. Das

49. der Stadt Melzack in deſſen Fahnen

erblickte man, ein dreyfach getheiltes oben

ſchwarz, in der Mitte weiß und untenroth

gefärbtes Feld. Das 5o. beſtundauslau

ter Soldnern, und hatte zum Wapen vier

durch ein quadratgetheilte Felder, unter ivel

chen 2. von himmelblauer Farbe waren.Das

Dd 4 5 I,
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- ſſtebat P. m.249.

1. der CompthureyBrandenburg, führte

in ſeinem Panier einen rothen Adler, der

Obriſte war Marquard von Saltzbach,

Compthur daſelbſten. Das Regiment der

Compthurey Schiwetz war nicht zugegen,

ſonderunebſt ſeinem Obriſten demCompthur

Herr von Plauen dazu beſtellet, allen Ein

bruch in Pommern zu verhüten, welches Ja

niſzius Brzozoglowy zu unternehmen dro

hete, n)

ſº XIV.

Mit der vorhin gerühmten groſſen

Armeé, ließ ſich der Polniſche König bey

Grün - und Tannenberg nieder, als auch

eben die Zeitung einlieff, daß der Teutſchen

Rittermuthiges Heer ankäme.Kaum hörte

dieſes Vladislaus Jagello, da fielerauf ſeine

Knie nieder, und bath, GOtt möchte ihn

bey ſeiner gerechten Sache und Unſchuld,

- ". (M

(!) Es fand ſich alſo im Lager der Teutſchen Rit

ter ein Kern der edelſten und tapferſten Leute d. i. faſt

lauter Teutſche. Demnach ſcheinet es eine grobe Lügen

und unverſchämte Calumnie zuſeyn wenn Dlugoſſus von

dieſem Heerſagt: Prutenica acies, nontam conſtantes

animos induerat velut in qua colluvies variarum

Lingvarum atque nationum, turba quoque mechani

ºrüm, lixarum atque calonum bello inutilis, coſ

/

-“
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am istangegangenen Kriege, ſchützen; hin-

gegen die Teutſchen Ritter wegen ihres Ue

bermuths, da ſie die billigſten Vorſchläge

zumFrieden verworffen, nunmehroſtraffen.

Dieſes Gebeht daurete länger, als es die

damalige Zeitlitte, daher ſuchten Vitoldus

Hanck, miles de Chelm, de DomoOſtoia,

und Derslaus Wloſlowski, miles de domo

Okſcha, und noch 4 andere Boten , Vla

dislaum in ſeiner unnöthigen oder unzeiti

gen Andacht zu ſtöhren, indem ſie der Fein

de Ankunft vermeldeten. Doch der Kö

nig ließ ſich nicht ſtöhren, ſondern erwar

tete das Ende der Meſſen. Daher Vitol

dus mit 40 Litthauiſchen Fahnen auf dem

rechten Flügel, ſofort den Feinden entgegen
gieng (o) '- -

§. XV. 2:

Der wegen des Sieges unbeſorgte

Hohmeiſter (P) war mit VladislaiVerj
Dd 5 gerung

(o) Alb. Wae. Kºj-lerie- Hiſt. Litvan. P.

L. 2. P. 86 cui addatur Dlugeſ Hiſtor. Polon, L. XI.

eriehlen weitläufftig, daß Bartholomaeus Plebanjkj

butzke und Jaroslaus, Praepoſitus Calisſienſis, beſon

dere Meſſen a Gººlani Rºgis auf ſein Befehl geleſen/

die auch beyde der König angehöret,

(P) Henr. Leenh, Schartzfeſhi Hiſtor, Enſifer.
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gerung und Säumigkeit ihm eine Schlacht

zu liefern, gar nichtzufrieden, ſchickte dem

nach 2. Herolden ins Polniſche Lager ab.

Dieſe beſchwerten ſich, nach ertheilter Au

dience: über die ſäumige Anſtalten zur

Schlacht, (q) anbey überreichten ſie im

Nahmen des Hohmeiſters 2. Schwerdter,

(r) mit dem Begehren, der König ſolte

entweder das in Blut getimckte Schwerdt

wehlen, und ohnverzüglich eine Schlacht

liefern, oder zum blancken Schwerdt greif

fen, und vortheilhaffte Friedens-Vorſchlä

ge, dem Orden anbieten. (s) Der König

. . . - - - - nahm

p.78 ſtellet des Ulrichs von Jungingen Character alſo:

Etat huic ingenium militare, necotii patiens, & a

res repetendas ereétum, inprimis ad labores caſtren

fes perferendos idoneum, atque in ſumma fortuna

indulgensſibi & conſilio praeceps. Quare nihil mo

dicum ei placuit &c. addatur Deſcription dela Livo

nie &c Utrecht 17oop-72- - -

: (q) vid. Dlºgeſes . cp.m.20.

(r) Kojaloºpiez, ſagt die Geſandten hätten ſich die

ſer höhniſchen Rede bedienet: Der Hohmeiſter glaubte

daß demKönig und Vitoldovieleicht Schwerdter fehleten/

dahero offerirten ſie das eine vor den König das andere

vor den Groß Fürſten Hiſt, Litvan.l, c.p. 86. add.Waiſel.

Chron, fol. 133: b. - -

(s) So lautet die Erzehlung der meiſten Hiſtorico

TUIll



der Tannenbergiſchen Schlacht. 47

nahm mit einer lächlenden Mine beyde

Schwerdteran, (t) und gab den Herolden

dieſe Antwort: Er hätte Schwerdtergnug

ſich zu wehren, doch da ihm die Teutſchen

Ritter auch dieſe beyde darreichten, ſo neh

me er ſie in der feſten Hoffnung eines künf

tigen Sieges an, wohlwiſſende, daß das

überwundene Theit, ohnedem dem Sieger

ſein Schwerdt darzubieten pflegte. Er der

König glaube indeſſen gewiß, GOttwerde

der Teutſchen Ritter Hochmuth, und den

Ihmitzoerwieſenen Schimpffnachdrücklich

rächen.“ - -

§ XVI. ..

Es ſolte eben die Schlacht angehen,

als ein Böhmiſcher Herr mit 800. Pferden:

ins Lager der Creutzherren kam und ſicher

both, mitihnen wieder das Polniſche Heer

zu ſtreiten. Allein der tollkühne Hohmei

ſter

rum ganz vernünftig, wenn aber der Fabelhans Ja. Leo

Hiſt. Prusſiac lib. 3. p. 196. ſagt: daß beyde Schwerdter

mit Blut gefärbt geweſen/ ſo läſt ſich davon ſchwer eine

Raiſon geben, warum man nemlich beyde Schwerdter mit

Btut gefärbet? -- - -

() Herkurt“ deFulffein Hſt. Polon lib. 3.p. 28.

und Dlºgeſa . c. P. m. 25I. verſichern ... daß man dieſe

Schwerdter in der Königl. Polniſchen Rüſt-Cammerzum

ewigen Gedächtniß wohl verwahre. / s

-
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ſter ſchlugdieſes heilſame anerbietenauf dieſe

Höhniſche Art aus: Ich bin von GOttes

Gnaden Ulrich vou Jungingen und nicht

Chriſtus, bedarff alſo keinen Judas, hoffe

mit den Meinigen zu gewinnen. Nachei

ner ſo unerwarteten Antwort, ſchlug ſich

der Böhmiſche Herr zu den Pohlen, die aber

in ihn ebenfalls ein Mißtrauen ſetzten, ſo

gar, daß der König dieſen Böhmiſchen Rit

ter gebot, auf die Seite zu rücken, undnicht

ehr, als bis er befehlen würde, die Creutz

herren zu beſtreiten. Dieſer Böhmiſche

Herr über die vom Hohmeiſter erhaltene

ſchimpfliche Antwort ganz erbittert, hat

am Ende der Schlacht dem Orden ſehr viel

geſchadet, indem er mit ſeinem friſchen Volck,

die durch den hitzigen Streitganz entkräf

tete Ordens-Völcker angefallen und ſiege

tödtet. (u)

§. XVII.

Faſt zu gleicher Zeit, da obiges mit

den Böhmen vorgieng wolten 3oo. Böh

miſche Soldner ohne Vorwiſſen des Pol

niſchen Königes heimlich davon gehen, (x

- :: vei

(u) Waſſel. Chron.fbl. 134. a.
-

(*) siegeſ Le, beſorget ohne Urſach daß dieſe
390.
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weil man ihnen insgeſammt nach löblicher

Polniſchen Gewohnheit, keinen Soldreich

te. Dieſes bemerckte der Polniſche Unter

Cantzler Nicolaus, welcher ſpäthins Lager

kamund die Böhmen albereits auf der Flucht

antraff; alſo verwieß er ihnen nachdrück

lich ihre Untreue und Zagheit, undbrachte

ſie ins Königliche Heer zurücke. Drauf

legte der König ſeinen Harniſch an, (y)und

ritt

3oo. Böhmen, weil ſie der Orden durch Geld auf ſeine

Seite gezogen als Verräther und Untreue das Polniſche

Heerverlaſſen. Allein die Teutſchen Ritter waren in der Sa

che unſchuldig, die Pohlen aber ſcheltwürdig daß ſie ihre

Trouppen ſo ſchlecht bezahlten.

(y) Es iſt alſo eine unnöthige Arbeit, wennDlugoſſus

ſich viel Mühe gicbt Vladislai Pferd vom Haupt an bis

auf die Füſſe genau zu beſchreiben das bemercket ein Stall

Knecht ein Canonicus aber muß auf höhere Dinge ſeine

Gedancken richten und dieſelbezu Papier bringen. Es

ſey indeſſen wie es wolle gnug daß der König ziemlich klein

umüthig war indem ſeine noch mehr zitternde Räthe ihn

überredet hatten ſich hinter der Wagenburg im Lager zu

verſtecken damit er ja recht weit entfernet vom Treffen

wäre. Dlugoſſus . c. p. m. 249. idem ib. p. 23, meldet

abermals der Polniſche Rathhabe beſchloſſen ut in loco

abſtraéto, ſecuro & ſecreto ipſe Rex, NB. non ſolum

abhoſtibusſed etiam a ſuis ignoratus, conſiſteret, tur

ba & exercitu notabili cuſtodum & militum vallatus.

Daher er auch gleich die Königl. Leib-Wache nebſt allen

vornehmen Herren die den König umgeben beſchreibet,

conf. Fo. Leoni Hiſtor, Boruſſ. lib. 3. P. 193. -
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ritt auf einen Hügel, das feindliche Heerzu

beſchauen, friſchte ſeine Soldaten zum

Streit an, ſchickte den Unter-Cantzler, die

Hoff-Bedienten, Pfaffen, und alles unnütze

Geſinde zurück ins Lager bey die Bagage,

und erwartete nun, daß das Treffen ange

hen möchte. - -

§. XVIII.

Die Geſchichtſchreiber wollen uns

überreden, daß vor und in dieſermerckivür

digen Schlacht, ſich beſondere Praeſagia und

Omina geäuſſert. Den Tag vor dieſem

fatalen Treffen, ſahen einige mitten in der

hell-beſtirnten Nacht, den vollen Mondauf

gehen, und ſchiene es nicht anders als ob

im Mond ein König mit einem München

einen hitzigen Streitanfieng. Der Mönch

vard endlich überwunden, und aus dem hel

len Creiß des Mondes herausgeworffen. (z)

In derſelben Nacht, erhub ſich ein mitDon

ner und Blitz vermengter hefftiger Sturm

wind, der in beyden Lägern die Gezeltehäuf

- --

fig

(z) Barhoe»-are- in Klobuczko capella

nus Regius iſt der Zeuge, der dieſes in der Lufft geſehen;

Doch wer glaubt dieſes einem ſo leichtgläubigen Mann als

derſelbe und mit ihm Dlugoſſus geweſen?
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fig zur Erden rieß, der Creutzherren Wa

genburg hin und wieder umſtürzte, undam

folgenden Tagenoch ſo hefftig war, daß der

König nicht einmal ſein Gezeltauffſchlagen

und darinn die Meſſe hören konte. So

hat auch in währender Schlacht, über dem

Polniſchen Heer in der Lufft ein Mannmit

Biſchöflichen Kleidern angethan («) ge

ſchwebet, der denn die Polniſche Völcker

ſtets angefriſchet, ihnen die Benedictionge

geben, auch den Siegºrie (b)

H. XIX.

Dieſer Pfefgorum ohngeachtet,

rückten beyde Heere zuſammen und gieng

nunmehro würcklich die fatale Schlacht mit

ſolchem Lerm und Geſchrey an, daß man

der rauſchenden und klingenden Waffen

Schall, ſowie das Geſchrey der Streiten

den, ſehr weit vom Wahl-Platz hören könte.

Die Teutſchen Ritter hatten ſich auf einen

erhabenen Ort gelagert; Da ihnen aber

derſelbe keinen Vortheil brachte, auch ihre

2.

(2) Einige wollen der in den Wolcken erſcheinende

Geiſtliche/ſey S. Stanislaus Polonorum Patronus & Pro

Martyr. geweſen, "

(4) Dlugºſſas Hiſtor, Polon, ad ann, 1410.
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2. Stück Geſchütz, die Feinde nicht erreich

ten, rückten ſie in das vor ihnen liegende

ebene Feld ein, und machten zu ſchlagenden

Anfang. Der Sieg neigte ſich in etlichen

Stunden noch auf keine Seite, (c) und

die Pohlen ſowohl, als die Ordens-Völcker

ſtritten mit unglaublicher Tapfferkeit, dieſe

hatten ſogar dem Martino Vrocimovicio,

AquiliferoCracovienſ, die Königl.Haupt

Fahne aus den Wº geriſſen. (a)

§. \

Die Schlacht hatte etwa eine Stun

de gedauret, da bemerckten die Creutzherren

daß der feindliche rechte Flügel, der aus Lit

thauen

(c) Die Tartern und Litthauer ſind ihrer offt abge

ſchoſſenen Pfeile ohngeachtet öfters in Unordnung gerathen

Levi armorum genere inferiores longe, collato pede

conſertisque gladiis gravem ferro militem non diu

tulerunt, ſchreibt Kofaloriez. 1. c.p.8}. hätte alſo nicht

Vitoldus die zerſtreuete Fahnen mit friſchen Völckern vers

ſtärcket und die Weichende theils mit Scheltwortentheils
mit ſeinem entblöſten Schwerdt wieder zurück und gegen

den Feind angetrieben die Creutzherren hätten gewiß den

Sieg erhalten. Zumalen da Vilnenſes, Trocenſcs,

Samogitae & Novogrodenſes ac Volinii, amiſſo D.

Georgiipraetorio ſigno, extreme periclitabantur, wie

Kojalovvicz . c. redet.

(-) Joach. Pßerius Flori Polon, lib.; «. . §z.

p. 137.
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thauen, Reuſſen und Tartern vermengt,

.

Tom IV. -

ſchwächer als des Ordens Volck war.Da

hero ſie mit neuen Völckern verſtärckt auf

die Feindeloßgiengen, und ſie in die Flucht

brachten. Die Marianer wolten nun mit

dem lincken Flügeleingleiches Spiel vorneh

men, da 3: vom rechten Flügel noch übrige

Reußiſche Fahnen, mit gröſter Hertzhafftig

keit den Anfall der Teutſchen Ordens-Völ

cker aushielten, und endlich da ein Hauffe

von ihnen niedergehauen war, ſich an den

lincken Flügel anſchloſſen. Auf dieſer Seite

hatten die Pohlen die verlohrne Königliche

Haupt-Fahne wiedergewonnen, und waren

ihren Feinden überlegen. Dochdieſem ohn

geacht hätten die Creutzherren geſiegetfals

dem Diepoldo Kiekericio.de Dieber, einem

Laußnitzer, ſein Vorhaben geglücket. Dieſer

nicht minder wohlgekleidete als bewaffnete

Krieges-Mann , erblickte den Polniſchen

König, gieng alſo auf ihn loß und volteihm

eben einen tödlichen und vielleicht nichtmiß

lungenen Streich verſetzen; als eben zu

rechter Zeit Sbigneus Oleſnicius dieſes be

merckte, hinzu rannte, und durch einen

glücklichen Hieb, den Diephold Kiekeritz

Ee P0M

/
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-

vom Pferd zu ſincken nöthigte, worauf die

Polniſche Leib-Guarde zufiel und dem ta

pfern Laußnitzer das Leben nahm. Obge

dachter Sbigneus hatte ſich dem geiſtlichen

Stande gewidmet, daher ihn der König

vor ſeine Treue, mit dem Krakauiſchen Bi

ſchoffthum belohnete. (e)

§. XXI

Der König in Pohlen führte allezeit

friſche Völcker an, drang damit bald von

vorn, baldvon hinten, bald von der Seite

in das Heer des Ordens, mit ſolchem Nach

druck, daß der Hohmeiſter 2. Hanffen ſei

ner Artneè, bald aufder Wahlſtatt hinge

ſtreckt ſahe. Und ob man ihm zwar noch

damals rieth der Menge zu weichen, und

mit ſeinem übrigen Volck in die nächſten

Schlöſſer und Feſtungen zu entfliehen, ſo

gab er dennoch dieſe verwegene Antwort:

Das will ich, wils GOtt! nicht thun, ſo

manch guter Edelmann iſt beymir todt blie

ben und gefangen, ich will aus dem Felde

auch richt reiten. Drauff führte er ſeinen

letzten und dritten Trouppan; Allein auch

derſelbeward durch der TarternMenge und

Wuth

(e) Pºfa ºp.m,25 amoer dieſes nach ſei

uerGewohnheitſmit viel unnützen Umſtänden erzehlet.
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Wuth bald erleget. Es machte alſo die

Menge der einſtürmenden und ſtets mit fri

ſchen Völckern ankommenden Feinde, daß

der Creutzherren Völcker, Leben,Muthund

die Krafftzufechten, verlohren. - Wiewohl

dieſe Retirade geſchahe im Abſehen auf die

Pohlen undLitthauer, mit keinem Vortheil;

aldieweil der Teutſchen Ritter kleines Heer,

ſich langſam und ohnezu ermüdengegenden

Feind ſtreitend, zurückzog, und alſo den

PohlenAnlaßgab,ihr mit der reichſten Beu

te erfülltes Lager zu emportiren, auch einen

groſſen Sieg zu erhalten. (f)

Ee 2 §.XXII.

(f) Der Autor des Sarmatiſchen Wahlſchoppens

gedruckt zu Cölln 1698. ſchreibt p. 8. daß die Pohlen zwar

eine Schlacht gewinnen können aber des Sieges ſich nicht

zu gebrauchen wiſſen. Sogieng es nach Jo. Caſimiritodſ

im Coſakiſchen Krieg ſo gieng es nach der Tannenbergis

ſchen Schlacht. Der Sieg wäre noch gröſſer und voll

kommner geweſen, wenn die Pohlen ihren Feind verfolget

und das kleine Häuflein ganz auffgerieben hätten. Allein

ſie waren meiſtentheils (1) von der Schlacht entkräftet

(2) gefiel ihnen gar zu ſehr die in der Creutzherren Lager

ſich zeigende groſſe Beute. Vladislaus that alſo ſehr klüg:

ich daß er die Wein-Fäſſer zerſchlagen und den Weinlauf

fen ließ weil ſich ſonſt ſeine itzt gar zu ſchre Völcker um

ihre Vernunft und das Vermögen gebracht hätten dem

unverhofft zurückkehrenden Feinde zu wiederſtehen. Waiſ

ſel, l. c. fol, z4b. Daß indeſſen die Polniſche vº -

„
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",

§. XXII. - -

- Der Orden verlohr in dieſer blutigen

Schlacht 40000 gemeine Knechte, g)und

ließ viel Gefangeneinden Händen der Fein

de, (h) - Unter den Todten war derHoh

. . . . meiſter,

anfdie ſchwere Arbeit ſich rechtſchaffen erquicket und die

ein Fäſſer mit gröſter Begierde ausgeleeret erhelletaus

dieſen Worten des Dlugosſi: Nonnulli militum gales,

ceteri chirotecis & caleeis hauriendomerum, ſtim

fedabant. 5e. Leo Hiſt, Boruſſ lib. 3. p. 196. beſchreibt

dicſesalſs: Cum Polonicaptis caſtris ad pracdam verſi

eſſent, & magnam vini copiam, ut in opulentis ac

delicatis caſtris reperiſſent, avidius eoſe &c. ingurgi

T

tare coeperunt- Da nun der König die übrigen Wein

Fäſſer zerſchlagen ließentſtundaus dem verſtürzten Wein

und Blut der erſchlagenen ein rechter Strom wie Dlugºſ

ſº l. C. P. 26I. redet, - - -

(g) Peßorus l.c. p. 138. ſagt / daß von der Creutz

herren Heer Foooo. Mann geblieben, welches auch Dls

goſſes Hiſtor. Polon lib. XI. p. 262. bejahet doch gleich

darauff an der Wahrheit ſeiner und der gemeinen Auſſage

hieran zweiffeltl Quamvis, ſagt er difficile credam,

quanti ox hoſtibus ceciderint, exaëta ſupputatione

Kefaloriez . c. p. 87. und nebſt ihm Abel, in der Preußi

ſchen und Brandenburgiſchen Staats- Hiſtorie Part. lI.

p.12. ſetzt 4oooo Bern. Connorin ſeiner Beſchreibung des

Königreichs Pohlen ſetzt zoooo Todte,

(h) Unter denſelben Caſimirus Longus, Herzog

von Stettin Conradus Albertus, Herzogvon Oels in

Schleſien/Venceslaus Burggraffvon Dohnal Georgius

Pannerherr von Ketzersdorff und viel andre. Paßer. I. c.

P. 138. ib. Connor. 1. c. ſetzen 1ooo. Kofauervicz. 1. c. p. 87.

41ooo, und ſagt, daß von den 3. Gefangenen bell PÄ
- US

\
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meiſter, () Groß-Compthur, Groß-Mar

ſchalck, obriſte Spittler, vielgemeine Com

pthurs und 6oo. Ritter. Die aus Dan

zig dem Orden zur Hülff abgeſchickte Bür

ger, kamen mit ihren Hauptleuten, Albrecht

Mantel und Andreas Fechter, nur 3oo.

Mann ſtarck nach Hauſe. Indeſſen hatte

Ee 3 die

bus, Vitoldus 2. aufſein Antheilgenommen. Dlugoſſes und

Herurtus . c. p.283 erhöhen die Zahl der Gefangenenbiß

auf4oooo. welches aber falſch iſt doch kanes ſeyn / daß

die Sieger vom Orden. Fahnen erbeutet. Soſcheinet

es auch eine ſchnöde Unwahrheit zuſeyn daß Ä in der

Creutzherren Lager eine groſſe Menge Fackeln die Polni

ſche Städte zu verbrennen und eine Menge Ketten/die Poh

len daran zu ſchmieden gefunden habe. Herburtº de

Hºlſtein, Dlugºſsp. m. 26. und jo Leo , c. p. 198. ſind

allein diejenigen die dieſes berichten, aber es fällt mir ſchwer

ihnen zuglauben. Und ebenſo ungewiß iſt es was Leº

ºp. 98erzehlet wie verächtlich die Pohleneinigenach

der Schlacht gefangene Ordens Völcker traëtiret.

() Der Hochmeiſter hatte ſichallbereits mitten durch

die Feinde geſchlagen und wolte von einer Höhe nachdem

er das Viſier an ſeinem Helm geöfnet zu ſehen, wie es

mit ſeinen Völckern ſtünde? Darauf entdeckte ihn alſofort

ÄTartern Hauptmann Bºygardin, lief auf ihn zu uno

weil das Viſier nicht ſogleich zufallen wolte durchſtach er

den Hohmeiſter Mundund Halß ſodaß er gleich ohne Le

ben und Geiſt vom Pferd zur Erden niederfei Weſel.

fol. 134b. Dieſer Hohmeiſter hieß Ulrich von Jungin

gen nicht aber Conradus wie ihn Kojalovvicz 1. c.part.

?.ib. 2-p. 87. nennet, welchen Fehler auch Michovius be

gMngen.“
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die Polniſche Armee dieſen Sieg ſotheuer

erkauffet, daß ſie ſich bis auf die Helffte ge

mindert und zerſchmolzen ſahe; (k) welches

denn auch die Urſache war, das Vladislaus

Jagello ſeinen Sieg nicht nachdrücklich fort

ſetzte, ſondern ſo bald den Frieden annahm.

Dieſe ſo hefftige und ſchier unerhörte

Schlacht, welche vom frühen Morgen an

bis 5. Uhr Abends gewähret, geſchahe am

Tage der Apoſtel Theilung den 14. Julii

A. I4IO. (!)

S. XXIII.

Unter ſo vielen Leichen auf der Wahl

ſtatt,fand auch endlich den andern,oder vier

telt

(L) Venator im Hiſtoriſchen Bericht von Maria

niſchenTeutſchen Ritter Ordenp.zo. meldet daß diePolni

ſcheArmeé vor der Schlacht joooo Mann ſtarck geweſen;

welches mehr als gewiß iſt. Demnach hat Johann Ha

ſentödter in ſeiner Reim weiſe verfertigten Chronic ad

A 1410.recht daß von beyden Theilen in dieſer Schlacht

über 1ooooo. Mann geblieben. Es mußindeſſen die Pol

niſche Nobleſſe, den Schutz aller Heiligen und Seelenſon

derlich genoſſen haben, weil Ful/?ein Chron. p.283 ſchreis

bet: de nobilioribus Polonis pauci cecidere. Dlu

goſſas p. m. 266. ſchreibt: duodecim tantum nobiles mi

lites, de exercitu Regis cecidiſſe,

(1) Es iſt alſo ein grober Fehler, wenn der Autor

des Traët. das bey noch zweiffelhaffter Wahl eines neuen

Königes ganz verirrte und unruhige Pohlen p.7. dieſe

Schlacht ins Jahr 1400, ſetzet. -

Y -

D --
-
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ten Tag nach der Schlacht, Bygardin, der

Tartern Hauptmann, des unruhigen Hoh

meiſters an der Stirn und auf der Bruſt

tieff verwundeten Cörper, (m) denzivar der

König nach der gewöhnlichen Hohmeiſter

lichen Grufftgen Marienburg abführen (n)

ließ, (o) gleichwohl aber demoberwehnten

Ee 4 Tar

(m) Dlugoſſes Hiſtor. Polon. lib. XI. pag.m.264

erzehlet daß Mſczurgius de Skrzin oder Mſciugus Scrin

nius dem König Vladislao zuerſt den Todt des Hohmeiſters

angekündiget und dieſes zu beſtärcken dem Könige ein gül

denes und mit allerhand Reliquien erfülltes Bruſt-Schild

(aureum pečtorale) des Hohmeiſters dem Könige offe

riret, weil Jurganemlich MſciugiiÄ Diener

dieſes aufder Wahlſtattgefunden. Was Vladislaus hier»

über vor eine herzbrecheude Mine gemacht unddazugeſpros

chen erzehlet Dlugºſſa“ oder fingiret ſich ſolchesl. c.pag

m. 264, den Cörper des Hohmeiſters fand am vierten Tage

nach der Schlachtfelemiensky, einvertrauter des Hohs“
meiſters, worauffes der Beygardin erfahren.

(*) Dlugoſſas l, cp. m. 27o, meinet der König hätte

ſollen des Hohmeiſters undder vornehmſtenGebietigertodte

Cörper in einer Polniſchen Cathedral-Kirche zum Schau

ausſetzen und alsdennbeerdigen laſſen; Allein ſo führt ſich

nicht ein großmüthiger König ſondern ein hitziger Cano

nicus auf. Was ſonſten nach der Schlacht mit den Ge

fangenen vorgegangenerzehletumſtändlich Les Hiſt. PruſT

lib, 3. circafinem. - -

(e) Wie ſich der Polniſche König bey der Abfertigung -

dieſer Leichengeberdet drückt F..Le mit dieſen Worten.

aus: Corpora Principum Crucigerorum, curribusim

poſita, Mariaeburgum transmiſa ſunt a Rege, mortem

hoſtium ſimul & humanarum rerum vicisſitudinem,

piis ſuſpiciis & lacrymisproſequentc.c. p. 99

««
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Tartern Hauptmann erlaubte, den dem

Hohmeiſter abgeſtreiften Bart zur Schau

zu tragen, und endlich in die Warſchaui

ſche Haupt Kirche, nebſt andern Sieges

Zeichen aufzuhängen. (p)

§. XXIV.

Das Schloßzu Chriſtburg (welches

Andreas Saagewitz als Compthur bißher

bewohnet, und damanſeine Friedens-Vor

ſchläge verivorffen, verlaſſen, und mit ſei

nem Volck ſich ins Lager verfüget, indeſſen

aber einem Chorherrn und allen Teuffeln,

die zu dieſem Kriege geraten, übergeben

hatte) blieb von dieſer Zeit an wüſt und öde

liegen, weil wegen der häuffig ſich daſelbſt

zeigenden Geſpenſter, niemand daſſelbe zu be

wohnen Luſt hatte. -

§. XXV. -

Nach dieſer Schlacht verlohr der Or

gen viel Städte, (q) und bequämte ſich

A.

(p) Waſſel. l. c. fol. b. 134 -

(q) Der Polniſche König begieng nach Dlugosſ

ſelbſteigenem Urtheil einen groſſen Staats»Fehler daß er

ſo langſam vor Marienburg rückte In dieſem feſten Schloß

und Palladio der Creuzherren lag eine ſchwache mit kei,

nen tapfern Officiers verſehene und überdas ins äuſſerſte

Schrecken geſetzte Beſatzung die wenn Vladislaus gleich

nach der Schlacht / Schloß undSº seien
- - - - - - - PU'06
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AT4 zum Frieden. G) Nun gab zwar

der König dem Orden allein dieſem Krieg

in Preuſſen eroberte Städte wieder bekam
Ee 5 - aber

würde ſie ſich ergeben haben; ſodann wäredem Polniſchen

König faſt alles übrige Land ehe ſich der Orden in eine recht

ſchaffene Gegenwehrgeſetzet in dieHände gefallen. Allein das

iſt ein faſt allen Siegern und Helden anklebender Fehler

daß auf eine glückliche Schlacht erfolgende Glück durch

Ä verſcherzen. Doch eben dieſes iſt allemal

auch ein Mittelwelches die GöttlicheFürſehunggebrauchet

einem faſt verfallenen Staat wieder auffuhelffen. . . .

(r) Es iſt eine deutliche Unwahrheit, wenn einige

glauben, daßes ein beſonderes Glück vor die Teutſchen

Ritter und eine unnöthige Großmüthigkeit vom Polniſchen

König Sigismundo geweſen, daß er ſich zum Frieden be

quämet, weil man die Teutſchen Ritter damals gar auf

reiben können. Allein das Gegentheil behauptet Paßorus

Flor. Polon, p, 139 & 40. mit folgenden Gründen: (1)

war Vitoldus ſelbſt bereit auf der Creutzherren Seite zu tre

ten und wieder Pohlen zu agiren. (2) Ein alter Pfaff

war heimlich aus dem belagerten Schloß Marienburgente

kommen und hatte 3oooo. Ducaten zugleichÄ
um vor dieſes Geld neue Völcker anzuwerben. (3) Die

Pohlen ſelbſt hielten es vor eine gewiſſe Wahrheit der

Käyſer Siglsmundus, ſtünde fchon mit einer zahlreichen

Armeé,aufden Polniſchen Gränzen und wolte durch ein

nen feindlichen Einbruch in Pohlen dem Orden Lufft ma:

chen daher ſah der Polniſche König gern daß der Orden

die Friedens Vorſchläge annahm Henr. Leonh. Schurtz

fleiſch Hiſtor. Enſifer. p. 74. meldet (4) daß der Heer

Meiſter aus Liefland mit vielem Volck den Teutſchen Rit

tern zu Hülffe gezogen l welches aber wegen des erfolgten

Friedens bald wieder umgekehret und nach Hauſe gezogen.
($) Muß man des Hohmeiſters beſondere se:lllEC

- LM/
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aber in 3. zur Zahlung angeſetzten Ter

minen, Iooooo. Schock BöhmiſcherGro

ſchen. Samaiten,ſolang Jagello und Vi

toldus lebten, blieb bey Litthauen, nach ih

rem Tod aber ſoltes den Creutzherren wie

der heimfallen. Und alſo nahm dieſer un

nöthig erregte Krieg,aufSeiten des Ordens,

ein ſehr unglückliches Ende.

§. XXVI.

Nach dieſer merckwürdigen Schlacht iſt

Preuſſen in nicht gringen Verfall gerathen,

und hat eine zwiefache Geſtalt gewonnen.

Das eine Theil, iſt in ein Herzogthum, und

ohnlängſt in ein Königreich verwandelt wor

den und ſtehet unter dem Brandenburgi

ſchen Scepter. Das andreſogenanntePol

niſche Preuſſen, iſt bis auf dieſen Tag eine

eigne und anſehnliche Republique, welche

mit Pohlen, nichts als den König und deſſen

einzige Perſon gemein hat. Dieſer freye

Staat, wehlet ſich mit gleichem Recht, als

die Pohlen und Litthauer, einen König,

Und

cken vermöge welcher er durch Vitoldi Armeé ins Ma

rienburgiſche Schloßgeſchliechen und durch ſeine in dieſer

langwierigen Belagerung bezeigte Tapfferkeit verurſachet

daß die Pohlen des Krieges überdrüßig ſo gern und bald

einen Frieden geſchloſſen. vid. Kefalowiez l.cp. 89,

- \
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F

d

g

N.

und iſt nicht alsein Polniſches Reichs-oder - -

Mitglied, ſondern als ein beſondrer undin

dependenter Staatbeyder Crönung.Der

neuerwehlteKönig aber wenn ihm die Preuſ

ſen die Crone nebſt ihren Nachbahren den

Pohlen aufgeſetzet, muß der Preuſſen ihre

Privilegia durcheinen Eyd beſchweren, und

denn allererſt empfängt er in Preuſſen die

Huldigung. Der Polniſche Königkanohne

der PreußiſchenStändeZuziehung,Bewuſt

nnd Einwilligung, nichts inPreuſſen anord

nen oder einführen, keine Pohlen noch andere

Ausländer können Preußiſche Land-Räthe

ſeyn, Preuſſen muß und kan allein durch

Preuſſengouverniret werden. Dieſeniſts

eine hohe Ehre, daß ſie Preußiſche Land

Räthe heiſſen. Eben dieſes Preuſſen hat ſeine

eigene undvon den Polniſchen Reichs-Tägen

ganzunterſchiedene Land-Täge.Preuſſen iſt

kein edles Glied vom Polniſchen Reich, ſon-

dern ein eigener und beſondererStaats-Cör

per. Dieſer Preußiſche Republique geht

keine Landbothen-Stube, ſo denn keine

von den Pohlen verſvilligte Schatzung, kein

von den Pohlen,oder wieder dieſelbe erregter

Krieg
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Krieg an, daheroſienicht im gringſtenver

bunden ſind,denPohlenmitGeldoder Volck

zu helffen. Kein Reichs-Tag kein Tribunal,

kan dieſer Preußiſ. Reſpublique etwas ab

oder zuſprechen. KeineCron-Trouppenhaben

das Recht die PreußiſchenStädte, oder ihre

Länder zu verheeren, keine Macht Städte

eigenmächtig zu beſetzen, viel weniger den

Preuſſen eine Schul, Gymnaſium oder Kir

che zunehmen. Und die ganze Polniſche Cº

riſey hat über diePreußiſGeiſtlichkeit nichts

zuſprechen. Der Preuſſen Herr Richter

jnd Protector iſt allein der König in Poh
len, wenn er nebſt ſeinem Aſſeſſorial

Gericht, über die Preußiſche Affairen

Rathhält. GOttgebe! daß die Preußiſ.

Republique beyihrem fürtrefflichen Könige,
ſtets eine Zuflucht wieder alle Feindefinden,

derProtectiondererProteſtantiſchenKönige

und Fürſten fernerhin genieſſen, und das

theureKeinodihrer groſſen RechteundFrey

heitenbeſtändig erhalten möge.

XVIII



XVI.D.Bernh. von SandenLeben. 435

XVIII. / : -

D. Bernhardi von Sanden

Sen. Leben und Schrifften.

- §. I. :

Z)Ernhard von Sanden, der Aeltere,

wurde A. 1636. den 4. OÖtobr. zu

Inſterburg, einem nicht unbekañten

Ä Städtchen, gebohren. Sein

Vater, Henrich von Sanden, war daſelbſt

Raths-Verwandter und Cämmerer; ſeine

Mutter, Anna, MatthiaeWaldecks,Pfar

rers zu Salau, Tochter. In der Inſter

burgiſchen Schule wurde er bis in ſein 16tes

Jahr von Jac. Weiſſeln, Rect. und Simon

Segers, Con-Rcctore, nachmaligen Chur

fürſtlichenRath und Samländiſchen Conſ

ſtorii Aſſeſſore, unterrichtet, da er ferner

der Privat-Information gedachten Weiſſels

und deſſen Nachfolgers Samuel Giſäcks,

ſeines Stief-Vaters, genoß, und unter die

ſer Anführung die Oratorie Griechiſcheund

Hebräiſche Sprache wohlfaſete. A. 1653.

begab er ſich nach Königsberg das Studium

Theologicum, wozu er ſich von Kindesbei

nen
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nen an gewidmet hatte, zu treiben, worin

nen ihm inſonderheit der Unterricht Melch.

Zeidlers und Steph. Gorlovii wohlzn ſtat

ten kam. Nachdem er unter dieſem A.I656.

de Chriſtofilio aeterni Patris, antequam

Sol eſſet, aus Pſalm. LXXII, 17. und A.

1659. unter jenem de ratione entis gene

rica aus der damalshochberühmten Peripa

tetiſchen Philoſophie, diſputiret hatte,wur

de er unter ThilonisDecanatin Magiſtrum

promoviret. Nach welcher Zeiterofftmals

öffentlich diſputiret, Collegia Ebraica und

Philoſophicageleſen, und für ſich die Theo

logie fürnemlich ſamt der Hiſtoriefleißigge

trieben hat.
-

§. II.

Als ihm daſſelbe Jahr ſein Bruder

Matthaeus, und etliche Monath hernach ſei

ne Mutterdurch den Tod entriſſen waren,

reiſete er mit zweyen Söhnen ſeines Haus

iwirths, eines Altſtädtiſchen Rathsherrn,

JohannRaniſchen,imgleichenmitdemSohn

des Kauffmanns Friedrich Göbels, nach

Thorn, wo er dieſelbige nicht nur ſelbſt un

terrichtete, ſondern auch in die Collegiader

Profeſſorum führte. Insbeſondere zog er

- groſſen
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groſſen Vortheil aus der Bewirthung, Bi-

bliothec und Umbgang des vornehmſten

Thorniſchen Predigers, wieauchTheolog

und Hiſtor. Profeſſoris, Joannis Neunach

bars. Durchdie Predigten, dieerhieſelbſt

offt und mit groſſem Beyfall hielte, wurde

er dem Rath dieſer Stadtſowohlbekannt,

daß ſolcher ihm verſchiedene Aembter am

Gymnaſio und anden Kirchen antrug.

- §. III.

Das folgende Jahr gienger mit dem

jungen Göbel und ſeinem Bruder Joanne

von Sanden, A. M.von Thorn durchPoh

len, Schleſien, Lauſnitz und Meiſſen nach

Leipzig, alivo er den Sitz zu ſeinen Studien

erwehlet hatte. Dieſe Academie nahm

ihn nach gehaltener Diſputation unter ihre

Magiſtros auf; und alser daſelbſt aus der

beſondern Bekanntſchafft Schertzeri, und

Valentini Alberti, gleich wieauch der Un

terrichtung Kromaieri und Geier vieles ge

lernet, auch ſich mit Collegiis diſputatoriis

hervorgethan hatte, beſaheer zur Luſt die

Städte Dreßden, Torgau, Witteberg,

Halle und andre und giengdasandre Jahr

vom Leipzig, durch Thüringen ſind Fran

- -- cfen,
-
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cken, auf die Nürnbergiſche Univerſität

Altorff, wo er hauptſächlich von Dilhern

undanderen Profeſſoribus wegen ſeinerWiſ

ſenſchafft in der Philoſophie hochgeſchätzet

fvard. Nachmals reiſete er durchs Her

zogthum Würtemberg und kam nach Tü

bingen; weiter durch Schwaben und Bay

ern nach. München : Zog aber wie

der durch Schwaben zurück, da er Straß

burg im Elſaß beſuchte, und etliche Mona

the bey dem groſſen Philologo Seb. Schmi

dio zu Tiſche gieng, und von ihm im Rab

biniſchen und Talmudiſchen unterrichtet

wurde. Von Straßburg nahm er ſeine

Reiſe nach derSchweiz, voer Baſel,Zü

rich, Lauſanne und Genf betrat, und auf

der andern Seite der Schweiz zurück nach

Baſelund Elſaß, von dannen aber längſt

dem Rheinſtrom bis nach Amſterdam kam.

Hier hielte er ſich eine Zeitlang auf, undbe

ſahe folglich die ſchöne Städteder vereinig

ten Niederlanden, reiſete durch Braband

und Flandern, und gieng über Oſtende,

Nieport, Dünkerke, c. auf den Frantzöſis

ſchen See-Hafen Calais. Ferner kam er

durch Artois, Amiens und Beauvais nach

Paris
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Paris;Als er ſich in dieſer prächtigenStadt

und der ÄÄ Monath

lang umgeſehen hatte, begab er ſich nach

Rouen und Diepe. Aus dieſem Hafenſchif

fete er nach Engeland über, woer das groſſe

Londen, Orfoºt und andere vornehmeStädte

beſahe. Hierauf ließ er ſich zurück nachSee

and überfühienjugiengbondaſien nachAm

ſterdam, wo er nunmehro wieder an ſeinVa

terland dachte. Demnachzog er über Frane

cker, Gröningen, Bremen, Hamburg,

Lübeck, Roſtock und durch Pommernnach

Preuſſen, daß er alſo A 1663.daihm eben

Churfürſt Friedrich Wilhelm auf demWege

begegnete, glücklich mit ſeinem Göbel nach

Königsberg kam: welcher aber nach weni

gen Jahren den Weg alles Fleiſchesgieng.

- S. IV.

Unſer Sanden aber ließ den Nutzen

von ſeinen Reiſen bald ſehen, ſo daß ſeinege

lehrte Beredſamkeit allenthalben hochge

rühmt ward. Und als der Löbenichtſche

Diaconus, M. Hundius, A. 1664 ſtarb,

wurde er deſſen Stelle zu bekleiden beruffen,

auch den 22ten Sonntag nach Triº
Tom IV. - 7. Ff --- vom

" "...
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vom Pfarrer M Funccio dazu ordiniret

und eingewieſen, da erfolglich am 1. Ad

vent ſeine erſte Predigt hielt. Bey dieſer

Gemeine war er ſehr beliebt: Drum,da die

Kirche die Zuhörernicht faſſen konte, wurde

ein neues Chor darinn gebauet, und als er

nachdreyen Jahren dem Altſtädtiſchen Dia
cono, M. Schultzen, ſolte adjungfret wer

den, ſuchten ihn die Löbenichter mit Bit

ten und Geſchencken bey ſich zu behalten.

Doch wolte er demordentlichenRuffzueiner

gröſſeren Gemeine nicht wiederſtehen, und

- wurde derohalben A. 1667.wie von den Lö

benichtern mitThränen verlaſſen, alſo deſto

Ä in der Altſtadt empfangen.Kaum

varen 2. Jahre verſtrichen, ſo wurde er

nach dem Abſterben D. Georg Dammen,

welcher Altſtädtiſcher Pfarrer war, einmü

thiglich in deſſen Stelle erwehle, ſo daß

der Churfürſt ſich über die einhellige Wahl

herzlich erfreuete. Zu dieſem Ambte wurde

er auch A. 1679. am 3ten Sountage uach

Trinitatis vondemConſiſtorial-Aſſeſſore

und Pfarrer im Kneiphofe, M. Sahmen,

introduciret. Wasfür Liebe und Eingang

erheydieſer Gemeine gehabt, iſt ſ
- alſº
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anzuſprechen: Eszeugetvon ſolcher Hoch-

achtung unter andern beygehend in Kupfer

geſtocheneMedaille, welche manihmzuEhren

Prägéfaſſen. Beydieſer Kirche verblieber bis

A. I688. da die Stelle des Ober-Hoff-Pre

digers, D. Chriſtian Dreiers, erlediget

ward, nach deſſen Tode er nunmehro ſeine

Gaben dem ganzen Lande, als Aufſeher

aller Kirchen in Preuſſen, mittheilen ſolte.

Zu dieſer Würde wurde er von dem Durch

auchtigſten Churfürſten Friedrich, der ſeine

zierung eben angetreten hatte, beruffen,

wºrauf er gleich den 17. Auguſti auf dem

Schloß die Land-Tags-Predigtaus Coloſſ

Ändfolgenden 22. Sept, als am Be-

Ä des hochſeligen Churfürſten -

riedrich Wilhelms, des Groſſen, die Leich

Predigt aus Eſai.XXXI, Ähielte. Am

3. Sonntage nach Trinitatis ſagteer, un

Ädem Nahmen des Samariters, der den

Franckengeheilet, und fördergieng, ſeinen

Zºten unter viel tauſend Tränen
Äbſchied an, und danckte den folgenden

Sonntag völlig ab Woräfedej

Sonntag nach Trinitatis von dem Hof

. sf 2 Pr:
...::

«

- v.

- - S-

-

/
-
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- -

-
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-

Prediger D. Pfeiffern, (a) zu Schloßein

gewieſen ward, alwoer die Ober-Hof-Pre

diger-Stelle mit der Michaels-Predigt,

von der Kleidung der Engel als einer Vor

bildung desPrºzent antrat.

- §. d“ "

Der Academie zu Königsberg hat

er durch Bekleidung verſchiedener Aembter

ebenfals gute Dienſte gethan, unddurch ſei

ne Gelahrtheit groſſen Ruhm erworben.

Schon A. 167o. wurde ihm die Profesſio

hiſtorica von dem Churfürſten auf dieſer

Univerſität aufgetragen, welche er doch

ſeiner häuffigen Ambts-Geſchäffte wegen,

folange ausſchlug, bis er A, 1675. dieStelle

eines Profeſ. Extr. und den Tituleines Do

étoris in Theologia anzunehmen befehliget

ward. (b) Deswegen er auch unter D.Gra

ben, über 2.Cor.V, 19. und nach nº
- - - eid

(a) Von der Emulation und Streitigkeiten welche

zwiſchen Pfeiffern und unſerm von Sanden geweſen iſt im

Leben D. Pfeifferi. Tom, Ill. des Erleuterten Preuſs

ſensp. 69. ſq: mit mehrerm gehandelt worden; imgleis

chen von den Läſterungen damit des Pfeiffers Anhänger

ihn wiewohl vergeblich zu beſchmitzen geſichet haben.

. . (b) Bey denen damahligenmotibus Syncretiſticis

wolte man den D. von Sanden auch desºrº
f.

)
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Zeidleri und Werneri von D. Dreiern ge-

ſchehenen Proclamation, über denſelben

Spruch proLoco diſputirte.Als A. 1682. -

D. Grabe zum General-Superintendenten

nach Pommern beruffen ward, bekamer die

Stelle eines Profeſſoris Ordinarii Tertii:

wobey ihm auch ein auſſerordentliches Sala

rium iſt gegeben worden. A. I687.

wurde er nach D. Zeidlers Tode Prof.

Ord. Secundus, und zum Senatore Aca

denico ernennet, als er vorherſeineÄ
tation: de formalanorum verborum ſer

vanda Theologo in Eccleſia Lutherana,

gehalten hatte. Nach bald darauf erfolg

tem Abſterben D. Dreiers, gelangteer zum

Ambteeines Profeſſoris Primarii, da ereben

ſchuldigen Ä auf Anſtiftenderer ſogenannten Or
thodoxorum, ſowohl das Miniſterium Tripolitanum,

als auch die ErzPrieſter im ganzen Landebehder Regie

rung ſchriftlich einkamen und wieder dieſe Promotionem
-/ Doëtoralem des von Sanden und Werners mancherley

beybrachten. Es hatte auch der von Sanden ſchon vorhin/

bey ſeinem Anzug in den LöbenichtlaufAnlaß der Tripoli

taner, einen Revers ſtellen müſſen ſich in ſeiner Lehre

der Syncretiſtiſchen Lehr- Sätze zu enthalten. Eben

derſelbe hat nachmals eine weitläufftige und gründlicheBe

antwortung derer ihm beygemeſſenen irrigen Lehr'un

éten nebſt der Vorſtellung des Satzes und Gegen Satzes.

ſchriftlich eingegeben ſo annoch in MScto verhanden.

-/
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zum erſtenmal die Würde des RectorisMa

gnifici überkommen hatte. - -
- §. VI.:- - - -

-- . . .

: Im Samländiſchen Conſiſtoriobe

kam er bereits A. I 679. als Altſtädtiſcher

- Pfarrer eine Stelle. Da er aber Ober

Hof-Prediger geworden war, nahm er den
erſten Sitzunter den Äſſeſſoribus deſſelben

ein. A, 1690. trug der Churfürſt ihm die

Ober-Anfſehung aller Kirchen in Preuſſen

auf, und verordnete daneben, daß ihm von

einer jeden Kirche jährlich 2. Rthlr. gezah

let würden. A. 1699. wurde ihm die Ein

richtung der Kirchen - Sachen übergeben.

Welches alles ein Vorſpiel derjenigen höch

ſten Würde war, zu welcher er A. I7oI.

den 18. Januarii als am Crönungs-Tage

Friedrichs, des Weiſen, erhaben wurde, da

er in Biſchöflicher Kleidung unterdemTi

tut: Jhr. Wohlwürden, nebſt demB

ſchofe Urſinus in der Königsbergiſ. Schloß

Kirche das Salb-Oelereichen und denCrö-

nungs-Aêtum mit Gebeth anfangen undbe

ſchlieſſen muſte. Daher er den Nahmen ei

nes Biſchofs Lebenslang behielt, und Kraft

seines König. Reſcriptivom 24. Decembr.

- A.

d
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A. 17o2. darinnen beſtätiget ward. Bald

darauftvurde ihm zwar ein ganz neuer und

anſehnlicherOrnatans Berlin uberſchicket;

allein derſelbe kam erſtlich einige Tagenach

- ſeinem Tode allhier an, und wurde wieder

r zurückgeſendet. - : . . . - *

Z'::::::::::... H.: VII.:: . . . . .

- Seinen ehloſen Stand verließ er A.

I665. und verheyrathete ſich 8. Tage vor

Pfingſten, mit Eliſabeth, Antonii Bocken,

Kneiphöfiſchen Kauffmanns hinterbliebe

nen Jungfer Tochter. In dieſer geſegneten

Ehezeugte er 4. Söhne, Bernhardum, Joh.

Fridericum, Henricum und Godofredum,

davon er die dreyerſtenA.I696.d26.Jul. an

dem Tage, da er vor 20 Jahren zum Do

; &Torcpromoyiret hatte, nach der Reihein

Dočtores der dreyen Facultaetencreirenſa

he; der letzte aber iſt A. 1723. als Königl.

geheimter Secretariusim ledigen Standver

ſtorben. Die erſte von ſeinen 3. Töchtern,

Eliſabeth, wurde an Michael Behmen,

Theol. Doct. Erz-Prieſtern in Preuſch

. Holland und des Pomeſaniſchen Conſiſtori

"Äſſegem dieandre Catharina aber nach
des Vateru Tod, an Henricum Lie

- Ff 4 dert,
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dert, Theol Doct, und Prof. verheyrathet,

und die letzteMariaDorotheaſtarbA167g

in der Jugend. -

- S. VIII #2

Seine auſſerordentliche Gaben und

Verdienſte würdenGelegenheit genügandie

Handgeben, ſeinen ruhm würdigen Wandel

herauszuſtreichen; Dochmuß hier nur Ge

ſchichts-weiſe gemeldet werden, daß einege

lehrte Beredſamkeit, ein deutlicher, anmü

thiger und mit bibliſchen Worten angefülle

ter Vortrag, im gleichen ein mit Sanfft

unnth gewürzter Eifer ihm den Rahmenei

nes Preußiſchen Chryſfanzuwegebrach

ten: WiedeñeinÄ in ſei

nigsbergiſche Theologos

gefälleten Urtheit, anDreiern die Gravität,

nem über die K

an Graben die Beleſenheit,an Zeidlern die

Einſicht,undan unſermvonSandendiebün

dige Beredſamkeit rühmete. (c) Mitſei

nem ungemeinenFleiſſe evminterteer ſowohl

ſeine Zuhörer, als die übrigen Lehrer auf
- - der

(c) Ein andererFejTººº urtheilet

von ihm alſo: quod hacnoſtra aetate Claudio ſuo Gal

a, Anglia Stilligfleeto in controverſiis debent, id
Germania noſtra Sandio debebit.
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-

der Eange und Catheder zu einer löblichen

Nachfolge. Bisweilen hat er gar 14. mal

in einer Woche geprediget, ohne ſich aufdas

ihm ſehr verhaßte extemporaniſiren zu le

gen. Auch ließ er ſich durch ſeine Leibes.

Schwachheiten an ſeinen Ambts-Geſchäffs

ten nicht hindern; ſondern trat alle die Reiſen

gerne an, die er beyKirchen-Viſitationibus,

Einweihung der Prieſter und ſonſt häuffig

über ſich nehmen muſte. Die Anzahl derer,

ſoer zum Ambt eingewieſen, belänfft ſich

(wennman diejenigen, welche er ſchon in der

Altſtadt introduciret hat, mitzählet) auf

81, ſo wieder von ihm ordinirten, auf 172.

Perſonen. Die Henrichswaldiſche, Skays

girriſche, Mümmelſche, Lappiniſche, Kle

ſchowiſche und Königsbergiſche Wäyſen

Kirche ſind durch ihn eingeſegnet worden.Zu

ſeinen Academiſchen Verrichtungen war er

um ſo vieleher geſchickt, je aufgeräumter

ſein Naturel, je ſchärffer ſein Urtheil, je

gründlicher ſeineGelehrſamkeit undjeglück

licher ſein Vortrag war. Was bey ſeiner

groſſen Wißenſchafft das ſeltſamſte war, ſo

beſaß er viele Gütigkeit und Sanfftmuth,

- - Ff 5 daß
/.

/
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daß er ſich von keinem Hochmuth aufblaſen,

noch leicht von jemand zum Zornbringéließ.

: - -; § IX - . . .

:: Von dieſem allen liegen ſeine Schriff

tender Welt, als Zeugen, vor Augen,davon

die vornehmſten ſind: : , . . .“

i. I. Theologie Homiletic4. ſvorinnen er42;

Sprüche nach den Locis Theologicis di:

ſponirt und ausführet; ſelbige kam heraus

A. I68I.in4to. ::::::::::::

2. Libri Symbolici in ein Compendium

nach den Locis Theologicis gebracht, ſub

tit. TheologieHymboliceLutherane; 16884.(d)

.. 3. Theologie Poſitiva, oder 24. Diſputa

tiones, ſo A702.zuſammengedruckt ſind.

4. Die Wiederlegung der Dubiorum

M.Grabii. 1695. 4. (e) -

. . . . . . 5. Das

(d) Dieſe Theologia Symbolica iſt auch ins Deji

ſche überſetzet welcher Edition eine weitläuftige Vorrede

iſt praemittiret darinnen ſich der von Sanden gegen alle

Ä Läſterungen, die man ihm aufbürden wollen

gründlich vertheidiget und was ſeine Verfolgungen für ein

gutes Endegenommen gezeiget hat. . . . . . . .

(e). Wie gnädig dieſe Wiederlegung des M. Graben

und ſeiner Dubiorum ſey aufgenommen worden erhelle

aus dem dº dato Potsdam den1. Deeeinbr. A, 1694-an

die Preußiſche Regierung abgelaſſenen Reſcript, da es Ä
F

>
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T. Das feſteSand-uferder Evan

eliſchen Lehre, entgegengeſetzt. Anania

Meiers, Sand- gründigem Lutherthum.

I697. in4to. . .
-

-

: *

6. Formula Catechiſandi, die auf Königl.

Befehl ins Polniſcheund Litthauiſcheüber

ſetzet vard. in 8vo.

7. Das Neue Teſtament kam unterfei

ner Directios Litthauiſchheraus, A. 17o.

s. Paßions-Betrachtungen 1702
- 9. Summa conciónum, A. 1689. und

- I69Ö,

andern alſ heißt: werbefehlen euch in Gnaden

dene, von Sanden zuetch sº erfºrdern / und ihm

zu hinterbringen, daß wir ſolche ſeine Reftete

ſoſº, dentlich und wohl eingehºbefinden,

daß wir ihn wegen dieſes ſtattlichen Änis
einer Erwaºtion und evnſummasºJade, abſonders

ichaber wegesdes unverwerflichen Segniſſes/ſo
er dadurchvonſeinerOrthodoxievºr den Augen der

ganzen Weltdargeſtellet billigstsºba

en; ja er hätte dadurch um die geſamte Evanſ

geliſche Kirche ein unſterbliches Mertº ermºor

jens - Die von gedachten D. von Sanden hera

Ä und Uns zugeſchriebene Predigt von

den falſchen Propheten/ hat Uns auch ſehr wohl

gefallen und könnet ihr ihn verſichern daß MPir

Die von ihm hierunter angewandte Arbeit/mitei

anem abſonderlichen Gnaden Zeichen an ihm zu

vergelten nichtermangeln würden. &e.

-

-
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690. in erbaulichen Betrachtungen ver

faſſet. in 8vo.

"g. Betrachtungen und Gebethe über

LutheriCatechiſmuſ... ... ... …....…......

2. Haus-Poſtill über die Evangelia

bis Oſtern, war zum Druck fertig, doch

ſind davon nur die 4. erſte Predigten ge*

12. Von der YOorbereitung zum

Tode, und würdigen Gebrauch des heil.

Abendmahls, worinnen er bis an die Ge

bethe der Krancken nach der Communion

Fºtºs Arbeiterverſchie-.

den iſt. - . . . . . . „

Der gedruckten Leich und beſonderen Pre

digten, der Glückwünſchungs- und Troſt
Schrifften, deren er auf 10o. verfertiget

hat der Collegiorum, de Oratore Eccle

Äſicoextemporaneo, de agendis Eccle

ſiaſticis, der Lectionum in Geneſin, Exo

dum, Matthaeum, und letzlich der Contra

diétionum apparentium per libros Moſis,

& Hiſtoricos bis an Eſaiam und Jeremi

am, imgleichen der vielen Diſputationen ſo

ergeſchrieben, vorizo zugeſchweigen.



Lebens Behebung sº
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Seineſchwache Leibes-Beſchaffenheit

wurde in ſeinem 42. und 49ſten Jahr noch

mehr geſchwächet, als ihm mancherley

Kranckheiten gewaltig zuſetzten. Nach-

dem er auch endlich theils durch viele

Arbeitund Sorgen, theils durch dasheran-

nahende Alter immer mehr entkräfftet ward,

ſtelleten ſich bey ihmofftmals Bruſtbeſchwe

rungen, Flüſſe und Huſten ein. Demnach,

als er A. 17o2. ſeinen Schwieger-Sohn,

D. Michael Behmen, und nicht lange dar

nach ſeine älteſteſchon79.jährige Schweſter

verlohr, erinnerte er ſich, daß es Zeit wäre,

ſich gleichfalls fertig zu halten. Ohnge

achtet ſeines kräncklichen Zuſtandes, ver

waltete er ſeine geiſtliche Geſchäffteunddas

Ambt eines Pro-Rečtoris Magnifici bis an

ſein Ende. Als er ſich in dieſem Jahr ſchon

auf die Predigt des Palm-Sonntagesge

ſchickt gemacht hatte, mattete ihn dasHu

ſten die vorhergehende Nacht ſo ſehr ab,daß

er die Predigt ſeinem Herrn Sohn, D. Bern

hardo von Sanden, Jun. auftragen muſte.

Nichtsdeſtominder bedienete er ſich denſelbi

gen Sonntag in der Schloß-Kirche

/
-

„
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Mond-und Dienſtag vohnete er auch noch

dem Examini Alumnorum bey; jedoch war

er dabeyſo ſchwach, daß er die Grün-Dot

nerſtags - Predigt einem andern überließ,

damit er alſo zur folgenden Oſter- Pre

- digt deſto ſtärcker würde. Als er aberim

heiligen Abend vom Beichthören ſehr müde

nach Hauſe kam, und wohlſahe, daß er die

morgende Predigt nicht halten würde,nahm

- er wieder zu ſeinemSohn die Zuflucht, wel

cher die Predigt auch verrichtet. Und ob

er gleich hoffete, daß er noch vom Pro-Re

Etorat, ſo er eben führte, abdancken würde;

ſo ſetzte ihm die Kranckheit den 13. April.

ſo hefftig zu, daß er deſſelben Tages ſeiner

Eheliebſte und lieben Kindern gute Nacht

wünſchete, und um eine ſelige Auflöſung zu

GOtt flehete. Gegen Nacht meynteman

eswürde beſſer mitihm werden; Allein am

19. April merckte er den augenſcheinlichen

Abnahm ſeiner Lebens-Kräffte, welchenin

ſonderheit die ſtets ſchlaffloſe Nächteverur

ſachten: Darum kündigte er ſeinen Freun

den an, er wäre zu allem fertig, am meis

ſten aber zu ſterben, damit er bey Chriſto

1 wäre.

lich des heili en Sacraments. Folgenden
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wäre. Er gieng dieſen Abend den andern

im Singen und Bethen ſelbſt vor, ſanck

aber in einen ſanfften Schlaff, und als er

auf ſolche Weiſein ſeinem Bette, wieerge--

vohnet war, etliche Stunden geſeſſen, und

denen umſtehenden Freunden geſaget hatte,

daß er nun bald ſterben würde, neigte er

ſein Haupt in den Schooß, und gab alſo

gegen 9. Uhr des Abends ſeinen Geiſt auf,

nachdem er ſeine Ambts-Jahr auf 39, ſeine

Lebens-Zeit aber auf 67 Jahr gebracht -

hatte. Sit memoriaejusin benedictione!

Wonder Würde und Bedie-

nung eines Comthurs in .

| Preuſſen.

Orinnen das Ambtund die Digni-

tät eines Comthurs allhier in

B2 Preuſſen beſtanden, ſolches meldet

zwar Hartknoch im A. und M. Preuſſen

p.612. Es iſt aber ſolche Beſchreibungun- -

vollkommen und nicht zureichend; Daher

wir ſolche aus denen alten Diplomatibusund

AA 1 * .

andern
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andern Nachrichtenſüppliren wollen. Es

war nemlich der Comthur . . .

1. Das Haupt und der vornehmſte

in ſeinem Gebiethe oder Commenthurey,

welche ziemlich groß war, und zuweilen et“,

liche Aembter in ſich begriffe. Wie denn

z. E. zu der Holländiſchen Comthurey nicht

allein das Ambt Holland, ſondern auch die

Aembter Liebſtadt und Morungen ehmals

gehöret haben; wiewohl dieſes letzterenach

gehends davon abgekommen, und daſelbſt

eineigner Comthur und Convent geweſen.

2. Hatte er das Recht einen Hoh

meiſter mit zu erwehlen, auch denſelben ab
ſetzen zu helffen; Jaerkonte,wennihnbeyer

äugender Vacanz die Wahltraff, ſelbſtzum

Hohmeiſterthum gelangen. . .

3. Wenn in Ordens Sachen etwas

wichtiges folte vorgenommen werden, wur

de er mit zu Rath gezogen; wie ihn denn

auch der Hohmeiſter in denen Privilegiis

mit dem Wort Bruder beehret.

4. Praeſidirte er als Caput im Con

vent. Solcher Convent beſtand aus 12.

Prieſter-Brüdern, und 6.sº
r - - 0
* - - - -
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ohne dem Adlichen Land-Richter und Land

Schreiber, welche auch dabey erſchienen.

5. Machteer mit Zuziehung desCon

vents die in ſeinem Gebieth vorkommende

Streit-Sachen ab; kontedabey nicht allein

Straffen dičtiren, ſondern auchnacheignem

Gefallenerlaſſen.

6. Muſte er dasjenige, was von dem

Hohmeiſter oder ganzen Capitel geordnet

war, in ſeinem Gebiethe exequiren.

nöthig zu ſeyn erachtete, und im Stande

war, mit ſeinen Ordens-Brüdern wieder

die Feinde zu Felde zu ziehen.

8. Hatte er gemeiniglich ſeinen Sis

aufdem vornehmſtenOrdens-Schloſſein ſei

nem Gebiethe, konte aber auch ſeinen Sitz

3 nach Belieben auf die andre Schlöſſer ſeines

Diſtricts verlegen.

9. Hatte er die Macht, denen in ſei

nem Diſtrict befindlichen Einſaſſen Güter,

Dörfer und Huben erb-undeſviglich zu ver

ſchencken; Privilegia zu ertheilen, Wilküh

ren und Ordnungen zu machen. Wie denn

die von denen Comthuren ertheilten Privi

ega noch beſtändig in vigoré ſind. Und
Tom,IV. -

Gg obs

7. Hatte er die Freyheit, ſooffteres
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obgleich in denen Privilegiisinsgemeinſtehet,

das ſolche mit Rath, Wiſſenund YOol

aport der älteſten Brüder gegeben worden;

ſo werden doch durch dieſe Brüder nur die

Convents-Brüder verſtanden, welche unter

dem Comthur ſtunden; wie denn auch die

Comthure die Privilegia nicht in des Con

vents, ſondern in ihrem eigenen Rahmen

ertheilet haben. - - -

Io. Gebrauchte er ſich in ſeinen Pri

vilegiis und Ausſchreiben,des Worts Wir,

zu Bezeugung der groſſen Autorität und

Gewalt, ſo er hatte.

11. Hatte er ſeine Unter-Ordens

Bediente, als den Haus-Comthur,Pfleger,

(*)Fiſch-und Kellermeiſter 2c. welchessº
als

(*) Der Pfleger oder Speiſe-Comthur wird insge

mein in den Diplomatibus, Proviſor Domus, genennet,

Er muſte das Schloß mit Proviant und Fourage verſor

gen damit der Hohemeiſter oder andrer Ordens Gebietis

ger und die Brüder beyihrer Ankunft alleswas ſie brauchs

en/finden möchten. Solche Proviſores Domus waren

Leute von groſſem Anſehen. Denn man findet daß z. E.

der obriſte Spittler und Comthur zu Elbing Otto von

Drehnen in einem Privilegio de A. zzz-den Proviſorem

domus Hollandiae, Henricum de Licker, ausdrücklich

ſocium ſuum uennet. Insgemein hat auch ein ſolcher

Prºviſor Bonus, das Qfficium eines Haus Comthurs

verſehen müſſen.



eines Comthurs in Preuſſen. 457

ſ

º

fals Leute von Anſehen, und mehrentheils

von Adel waren.

12. Exercirte er nebſt dem Convent

das Jusvitae & necis über die Unterthanen

in ſeinem Gebiethe, und dörfte nicht erſt

die Confirmation des Hohmeiſters einholen."

Wie ſolches mit unterſchiedlichen Exempeln

und Documenten erwieſen werdenkan. Aus

welchem allen man dennerſiehet,daß dieGe

fwalt undAutorität eines ComthurinPreuſ

fen ſehr groß geweſen. Nachdem nunaber

der Orden das Land Preuſſen mit dem Rü

cken anſehen müſſen, da der HohmeiſterAl

bertus den Ordens-Habit A. 1525.abgele

get, und dieſes Land in ein weltlich Herzog

thum verwandelt hat, ſo ſind an ſtatt der

vormaligen Commenthureyen und Com

thurs, gewiſſe Aembterund Hauptleute in

denen Aembtern conſtituiret worden, wie

wohl ratione dignitatis & autoritatis zwi

ſchen dieſen und jenen ein ſehr groſſer Unter

ſcheid ſich findet,

- -

- - -

-
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- . XX.

Kachrichtvoneinemwandern
den Stein im Germauiſchen

Kirchſpiel/ auf Sam- -

land. ()
-

-

-

Actum Retteinen den 26. Mai 166.

S)-Achdeme das gemeine Geſchrey in

- LÄ herum bey männig

lich erſchollen, ob ſolte in einem Tei

che bey Retteinen, ſo jetzo abgelaſſen, und

mit Haber beſäet iſt, ein groſſer Stein pro

priavi ſich moviret, und ſich etliche Schritt

Weiter von der alten Lagerſtätesºsha
: . . . . . . . . bett.

() Dieſes vorgegebene Portentum iſt damals von

leichtgläubigen Leuten als wahr angenommen worden; ſo

gart daß bey denen damaligen Syncretiſtiſchen Motibus

einige ſolches als ein böſes Praeſagium ausgedeutet ha

ben. Bis der GermauiſchePrediger Friedrich Grünens

berg/in einem aufVeranlaſſung desKneiphöfiſchen Diaconi

M Iſings, an ſeinen Nachbarenden Thierenbergiſchen Pre

diger Thomae, abgelaſſenen Sendſchreiben die Nichtig“

keit ſolches Vorgebensgezeiget hat welchen Briefwir dem

Leſer aus dem Originalcommuniciren wollen,

-

-
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ben: Als haben ſolches Ihre Hoch-Edelg.

Herrlichkeiten der Preußiſche Herr Canz-

kerund Ober-Rathec. Johannvon Koſpoth,

von gewiſſen Leuten erfahren, und vornö

thig erachtet, daß einen ſo ſeltſamen Caſui

gründlich nachgeforſchet werden möchte,

damit manin Erfahrung käme, obdem Ge-

ſchrey zu glauben, und wie es eigentlich um

die Sache beſchaffen ſeyn möchte. Dannen-

heroSr. Herrligk. begehret, daß der Stein

gerichtlich in Augenſchein genommen, der

Terminus a quo & ad quem ſo wohl anch

die Diſtanz und der LauffdesSteinsunter

ſuchet und durch Relation eingeſchicketwer

de. Dieſem zufolge, haben einige Depu

tirte des Fiſchhäuſiſchen Stadt- Gerichts

ſich in das Dorff Retteinen begeben, den

daſelbſt wohnenden Churfürſtl. Strand

Bedienten Lorentz Goldkorn, den Schultzen

des Dorffs Urban Richthaffen, einen alten

Mann, und Michael Blumenau (weil die

andern Nachbahren nicht bey Wege geive

ſen) vor ſich gefodert, ihnen ihre Commis-

ſion entdecket, und begehret ſie an den

Teich zu weiſen und den Stein zu zeigen,

Gg 3 - dane
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daneben ſie auf ihr Gewiſſen ermahnet, die

eigentliche Beſchaffenheit eines ſo ſeltſamen

Caſus anszuſagen, ſintemal es leicht kom

men könte, daß ihre Auſſage eydlich müſte

bekräfftiget werden, Auf dieſes reſolviren

ſie ſich, und gehen mit den Deputirren in

den Teich, darinnen befindet ſich ein groſſer

Stein, an welchem ivohl ohngefehr Io. und

mehr Pferde zu ziehen hätten. Selbiger

Stein hat gelegen etwa im dritten Theil

des Teichs gegen Nord-Oſten, deſſen La

gerſtelle annoch zu kennen, obſchon alles

verpflüget, und Haber dahin geſäet iſt,

, wie dann noch die Erde daran an deſſen un

terſten Ende, weil er jetzo auf der Seiten

lieget, zu finden iſt. Von dannen hat er ſich

moviret Nord-werts, und einen Ellenbo

gen gemachet in Norden, daß die Veſtigia,

wie er ſich geſchlupffetaufzwey und ſiebenzig

und einen halben Werckſchue ankommen, in

gerader Linie aber fünff und ſechzig Schue,

daſelbſt lieget er jetzund mit der Spitzen

voraus, und das Ende worauf er vormals

gelegen, gegen ſeine vorige Lagerſtäte keh

rende, Jndem er ſich viel Schue "#
- - - Qs
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ſchoben, iſt er bergauf, als von der See

kant zu rechnen, nach Germau werts ge
gangen, woſelbſt er ganz bloß und holllie

get, und für ſeiner Spitze gleichſam einauf

geſchobenes Hügelchen hat. Wie ſolches

Ägangen können die Retteiner nicht ſagen,

ſintemal ſie ſeinen Fortgang nicht geſehen,

auch wiſſen ſie die rechte Zeit nicht, ſonº

dern ſind es erſtlich bey dieſer Vorjahrs

Pflüge-Zeit gewahr worden, daß er aber -

wahrhaftig von dem gezeigeten Orte biſ

auf die Stelle, wo er jetzund lieget, ſich

Äret, wollen ſie mit ihrem Gewiſſen

erhalten. Zu dem wäre dieſer Stein

nicht der erſte, der gewandert hätte, ob es

ſchon nicht lautbar geworden. Dann eben

auf ihr Gewiſſen können ſie und alle ihre

Nachbaren mit Wahrheit reden, daß ſchon

Ä einigen Jahren ein dergleichen Stein,

mit Schleiff- oder Machung eines ziem,

hen Grabens nach ſeiner Breite j
benCours Bergauf gehalten, Dannen

hero die Deputirten auch ſolchen Steijn

Augenſchein genommen, der an der Gröſſe

nicht viel kleiner als der itzigeiſt; deſſen Ä

Gg 4 CUS
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cus aquo iſt noch zu kennen, ſeine Schleif

fung aber ganz verpflüget, iſt weiter ge

gangen als der letzte, ſintemaler den Ort,

Ivo er itzo ganz frey auf einem Hügel lie

get, etliche Schue vorbeygegangen, ſich

gewendet und als wie einen Hacken machen

de zu rücke auf dieſe Stelle gewand, wo

ſelbſten er auch eine kleine Bruſtwehre vor

ſich hat. Noch iſt zu ſelbiger Zeit und eben

in dem Retteiniſchen Teiche ein anderer

Stein ſo etwa halb ſo groß als dieſer vo

rige, noch einen weitevn Weg, deſſen di

ſtantiam man nicht mehr kennen kan, ge

gangen, gleichfals Berg auf, wie hoch aber

alle drey Bergan geſtiegen ſind, kan

nicht eigentlich geſaget werden. Dem

Augenmaaß nach, möchten es 3. bis 4.

Schne machen. Ferner ſagen die Zeu

gen, daß dieſes Jahr zuvor ein groſſes

Schnee-Waſſer mit Eiß von des von El

ben Teiche, über die Palm Bergab in den

Teich gefloſſen, aber ſolches hätte den

mächtigen Stein nicht heben können, weit

es auch kein Strom wäre, und wenn

auch ſchon das Waſſer eine ſo unverhoffte
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Krafft gehabt hätte, würde es den Stein

wohl See-werts mit ſich genommen, und

nicht Berg auf gegen Germau getragen

haben. Sie hielten aber davor, daßun

ſer HErr GOtt auf ihr vieles Seufzen,

daß ihnen die Beſäung des Teichs, foauf

ihren Huben läge, nun zwey Jahr benom

ſ

N

men wäre, wodurch, weil der Teich ſo

nahe an dem Dorffe gelegen, ihre Pferde

immerfort vären in den Pfand-Stall

kommen, dieſes zu einem Zeichen thäte.

Dieſes wie es die Zeugen ausgeſaget, ha

ben die Deputirte des Gerichts aufgezeich

net, und der Churfürſtlichen Herrſchaft

einſchicken ſollen. Datum Fiſchhauſen,

den 27. Maji A. 1665. : . . "

Im Rahmen EEGerichte

Johann Kretſchmer/
Richter. "

* * *.*
-

Wohl-Ehrwürdiger Herr Pfarrer

Hochwehrter Herr Gevatter j

D# Äen Sr. Große Achtbahren

- "Ehrwürden, Herrn M. Iſingswegen

- - des v

/
-

-
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des Steins, volziehe gehorſamſtpronoſſe

&poſſe. Sr.Wohl-Ehrwürden verlangt

nemlich zu wiſſen: 1)ob der TeichimHerbſt

abgelaſſen geweſen? Nein, iſt bis ins hohe

Vorjahr mit Waſſer vollgehalten worden,

und allererſt zu der Zeit, da das Eiß anges

fangen zu zerſchmelzen, aufgezogen und ab

gelaſſen worden, wie denn auch ich Winter

über einige Fiſche darinnen gehalten undge

wintert. 2) Woherdas ſtarcke Waſſer und

Eiß komme, vermittelſt welchem der Stein

fortgeſchoben? Dieſer Teich hat nicht allein

ſein eigenes groſſes Waſſergehabt, ſondern

weil ein Ober-Teich ausgeriſſen, iſtdasWaſ

ſer und Eißſovielgröſſer undmehr worden,

daß daher der ſtarcke See- Sturm gute

Macht gehabt, denuntiefundaufden ſchlu

pfrigen Boden liegenden Stein, vermittelſt

der ſchrecklichen Gewalt des Eiſes fortzu

ſtoſſen. 3) Daß mein Volck bey Einneh

mung des Frühſtücks den Stein an ſeinem

Ort, umden Mittag aber an einem neuen

oder andern Ort geſehen, iſt handgreifflich

falſch; Allermaſſen mein Volck niemalen

weder dabey, noch darauf geſpeiſet. #
» () -

W.
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ſchnitzet man vohl andre Dinge, ungeach

tet ich ſo nahe dabey bin, als, wie ich, da

ich auf dem Stein geſeſſen, wäre herunter

gefallen, undmüſſen durchs Waſſerwathen

&c. Solche öffentliche Lügen ſind der Tinte

nicht wehrt. Die Rückung des Steins an

ihr ſelbſt, wurde ſonſten mir bald kund;

weil aber dergleichen auch ſchon im vergan

genen Jahr, eben in dieſem Teich, an

zweyen Steinen, die doch weit tieffer inder

Erde lagen, geſchehen war ; Ueber dieſes

auch, weil A. 166I. unfern von hier bey

Ä Grum, Burggrafen zu Groß-

Dirſchkeim,ebenmäßigein Stein, der wohl

fünfmal gröſſer iſt, vermittelſt dem Eiſe

im Teich, fortgeſchoben worden, achtete

dieſes ſo groß nicht, ſondern hielte eine Thor

heit zu grüblen, was man mit der Hand

greiffen kan; daher weder Tag noch Mo

nath angeſchrieben. Sonſten mein grin

ges ſentiment über dieſen Steinhinterziehe

noch ein wenig, ob vieleicht eine langwie

rige Durchſuchung ſolcher Wunder ein ge

ſchicktes Ingenium bereden möchte, in dieſer

Sache etwas aufzuſetzen. Ein Prajudi

- - ClUIM.

/
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cium, da auch ein Stein umbgegangen, ha

befleißig geſucht, und endlich auch gefunden;

allein da ſtimmet nicht das allergringſte

mit dieſem überein. Wäre die Zeit nicht

zu kurz geweſen, hätteich Mhr.Herrn Ge

vatter (falses nicht verhanden) aus dem

Franzöſiſchen überſetzet, zuſchicken wollen;

iſts gefällig, ſoll es mit nechſter Gelegen

heit folgen. &c.

R.

Friedrich Grünenberg

der jüngere Pfarrer.

Ab Extra. -

DemWohl-Ehrwürdigen undWohl

gelahrten Herrn, Herrn Friedrich Tho

mä, wohlverordneten Seel-Sorger der

ºttgeſammleten Gemeine in Thiren

Kirpehnen den 9. Junii

A. 65.

XXI.
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Epitaphium D Georgii
. Veneti. ()

EÄD Hocſuanunc Venetuscondiditoſſa

loco. -

BalthidosadliquidasfortinatusPatreripas.

In quibusAonidumcaſtracolunturcrat.

Utque ſuos ipſo jačtabatjure Parentes.

Et quos laudatos Prusſia vidit Avos:

- Sic

(")Dieſes iſt in der Liebmühiſchen Kirche zuſehen:

l,

Allwo auf einer hölzernen Tafel ſein Bildniß kniend und

gegen ein Crucifix bethend zu ſehen davon aber nur noch

ſein bloſſes Haupt neben dem langen Bart kenntlich iſt. An

der Seite liegt der Biſchofs Stab: Obenſtehet folgendes:

Epitaphium des Hoch- Würdigen in GOtt/ des

Edlen und Ehrenweſten / Achtbaren und Hoch

Gelahrten Herrn Georg Venedigers/derheiligen

Schrifft Doktors und Pomeſaniſchen Biſchofs der

in GOtt ſeelig entſchlaffen den 3. Novemér. Aums

as 74. (woraus der Irrthum Colbiimuß corrigiret wers

den.) Oben und unten ſind die beydeSprüche EſLVII,.

und Joh. III, 19. angeſchrieben und die 4. Wapen der

Venediger/der von Rauſchke/der von der MTtlbe

und der ZKreyzer angemahlt. Man ſehe übrigens von

dieſem Veneto, Reinh. Hewr. Rolli, Bibliothecam No

bilium Theologorum. Wir werden auch künftig in der

Hiſtoria Morliniana von demſelben mancherley Spe

cialia beybringen.
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Sicquolaudeſapietatis&artishonore, /

. Clarusobhocmagniñominamagnatulit, §

Praeſul

Eximiodignum Praeſülefecitopus.

In quo conſtantipia dogmata corde pro

feſſus. -

Multa ſuae fidei ſignaprobata dedit:

Erudiitdictismonitisqué fidelibusurſit,

Utfacitinvičtorobore miles opus.

Cumque ſuum quondam noſtris Oſiander

-
- 1n Or1S,

Exputido & - - - eret ore virus.

N

Namge Boruſſorum ſüb fort Principe

Ille ſübadverſis rebus - - - periclis

Conſtitit& dignam riteprobavit opem,

Quin & vita füit multa dignisſima läude,

TDum placidus largusmünificusquefuit.

Aſt undena ſui cum luſtraperegerataevi

Ultima diſſečtoſtamine fatatulit.

Chriſte tuum ſerva verbum verbique mi

niſtros.

Nepateant ſtygiopraeda voranda lupo.

EA )O( KG

V.,
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Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

er, … gehörige beſºndere Dinge, ,
Woraus die bißherigen Hiſtorien
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Einigen Liebhabern der Ge

ſchichte des Vaterlandes

&--- - „STTATSA-Tes"

DreyundvierzigſtesStück,

Königsberg, ANNO 1727., .
Zu findenbey ſiel. Martin Hallervords Erben.
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XXII.

Beſchreibung des Sähloſſes

und der Stadt Preuſch

Holland. ()

- =- $. I.

-

Reuſch-Holland, welches ein Schlo

undStadt im Oberlande iſt, wird

SEV unter den 20 Städten des Oberlän

diſchenCreyſes im Königreich Preuſſen vor

die Haupt-Stadt gehalten, wie ſie denn auch

der berühmte Geographus Phil Cluverius (a)

Tom.IV. Hh - alſo

(*) Dieſe Beſchreibung iſt gröſtentheils genommen

und kürzlich extrahiret worden aus den weitläuftigen

Colleétaneis, die mit groſſer Mühezuſammengeſuchet und

zu einer umſtändlichen Beſchreibung der Stadt Prenſch

Holland deſtiniret gehabt Herr Paul Ferdinand Töp

cke weiland Adl. Gerichts Schreiber und Stadt Richter

in Preuſch Holland / wie auch Aétuarius der Hochgräflis

chen Dohnaiſchen Gerichte und des Pomeſaniſchen Con

ſiſtorii Aſſeſſor; den aber an der völligen Ausarbeitung

und würcklichen Edirung dieſes Werckes ſein A.1726. den

28. Sept. erfolgter frühzeitiger Todgehindert. Esliegt auch

in MSCto zum Druck fertig, deſſencurieuſes Schediaſina

Hiſtoricum: de Sigillis Ordinis Teutonico-ßorusſici,

und wartet nur aufeinen Verleger

(*) Introduct, in univ. Geograph, 4.
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alſo nennet, wenn er ſchreibt Ad occiden

zalem Paſſarie ripam Pomeſania, Provincia

amplisſima, à Weſeca in Draufüm lacum illa

bente, ad Wßulame Oſam usque pertinens,

Caput ejus eſ Hollandia. Es liegt aber Pr.

Holland auf einem hohen Berge, ſonderlich

an der Seite nach Norden und Oſten hin,

undan einem kleinen FlußnahmensWeeske,

welcher in dem Liebſtädtiſchen Ambt aus

einer See gleiches Nahmens entſpringet,

Die Stadt unddas Schloß Hollandvorbey

flieſſet, und unweit dem Fiſcher-Dorff Alt

hoff, eine Meile Weges von Holland ſich in

en groſſen Drauſen-See ergieſſet. Es

wird aber dieſer Ort Preuſch-Holland, nach

der gemeinen Geographiſchen Eintheilung

in den 41. Gradum kongitudinis und 54.

Gradum latitudinis geſetzet, und liegt gegeu

Oſten 2. Meilen von Mühlhauſen, 5. Mei

len von Braunsberg,und 13.oder wie andere

rechnen, 14 Meilen von Königsberg; Ge

gen Weſten, 7. Meilen von Marienburg

und 12. Meilen von Danzig; Gegen Nord

Weſt 3.kleine Meilen von Elbing; gegen

Süden 4. Meilen von Liebſtadt und Moh

rungen; und gegen Norden 5. MeilenÄ

FI0k



der StadtPruſh-Holland ze

Tockemit. DiesituationundderProſpect

dieſes Ortes iſt ſo anmuthig, die Lufftſoge

ſund, das vorbeyflieſſende Waſſer ſo hell

und klar, und der Acker mehrentheils ſo

fruchtbar, daßnechſt Marienwerder ſie mit

allen andern Städten im Oberländiſchen

Preuſſen hierinnen um den Vorzugſtreiten

könte. (b) - - - -

- - - §. II. » . 3 v. -

Was den Nahmen Hollandanlan

get, womit dieſer Ort benennet worden, ſo

glaubt man, daßer ſelbigen von der in den

vereinigten Niederlanden gelegenen Welt

berühmten Provinz Holland bekommen ha

be. Zwar meinet der bekannte Holländi

ſche Hiſtoricus, Fans. Douſa, (c) als oß

ſeine Lands-Leute die Niederländiſchen Hol

länder oder Einwohner der Provinz Hol

land, aus Preuſſen gekommen, und von da

Hh 2 , ihren

(b) NechſtGOttesObhut ſchreibt der daſgeenom-

mirte Medicus und Oberländiſche Phyſicus . Herr D.

Chriſtiani, Sen. dieſer guten Situation der Stadt und

der ſchönen geſunden Lufft imgleichen dem treflichen

SpringWaſſerjdaßdäA. ÄdiePeffaſ imjen

Lande grasſiret doch Holland davon eximirek geweſen /

obgleich die Seuche eine halbe Meileherum ſtarck gewütet
(l. A /

(e) in Anna. Holland, p. 246, it, p. 248,
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-

ihren Urſprunghätten; ſeine Worte hievon

lauten alſo: Niß Venedspotius ſeu Wendis,

guos Boruſſes hodie ac Prutenos vocitamus, mo

minis orginem mos debere contenderis, duéfa

exeopotisſimum conječura,quodintra ejusdem

- Popul ditionem, haud procul Elbing«, tante

poſ tempore oppidum etiamnum Ducale inte

grum Hollande noſtrevocabulum repreſen

tans , in Geographicis tabulis reperiatur. Al

lein unſere Preußiſche Scribenten ſagen im

Gegentheil, daß dieſe PreußiſcheStadtvon

etlichen Holländiſchen Edelleuten, die aus

den vereinigten Niederlanden nach Preuſ

ſen gekommen, vor Zeiten erbauetſey, und

folglich von dieſen Niederländiſchen Hollän

dern unſerePreußiſcheHolländer ihrenNah

men bekommen, und nicht jene von dieſen.

Solches zu glauben und vor die Wahrheit

anzunehmen, iſt man beſtärcket worden, aus

der alten Handveſte oder Fundations-Pri

vilegioſo der LandmeiſterinPreuſſenMain

hardus von Qverfurt, der Stadt Holland

ertheilet, als woſelbſtgedachte Holländiſche

Edelleute ausdrücklich locatoresHollandia

genennet werden. Die Worte des Privi

legi lauten alſo: Fundavimus civitatem

» - « in

v.
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in territorio Pazlockjure Colmenſ,quam

ſecundum primos locatores, qui de Hol

landia venerant , Hollant appellavimus:

Man mag nun durch das Wörtchen loca

tores, Beſitzere, oder was es eigentlichbe

deutet, Vermiethere und Ausleihere,

verſtehen, ſo iſt das offenbar, daß gewiſſe

Holländer den erſten Grund zu dieſem

Ort geleget, oder ſelbigen ſonſt zu ihrem Ei

genthum bekommen, und zu ihrem Sitz er

wehlet, und daß man von ſelbigen dieſen Ort

Holland zu nennen Urſach und Gelegenheit

genommen. Manſagtgar, es hätten ge

wiſſe Holländiſche Edelleute (nachdem ſie

ihren Grafen Floris oder Florentium V.

jämmerlich ermordet, und nachdem der in

dieſem Mord mit implicirte Gysbertus von

Amſtel, Herrvon der Stadt Amſterdam,

ſeine von des Graf FlorisParthey belager

te, und in der Stadt Amſterdam damals

gelegene Burg, nicht länger defendiren kön

nen, ſeine Stadt und Burg verlaſſen, und

ſich aus Holland retiriren müſſen) ſich mit

ſelbigem nach Preuſſen begeben, und daſelbſt

die Stadt Holland erbauet, und zum An

dencken ihres Vaterlandes Holland genen
Hh 3 - Uet.

N
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net. Bey einem Holländiſchen Poèten Nah

mens Johann van Vondel, findet man

in ſeiner A. 637 zum erſtenmal gedruck

ten und Hugoni Grotio dedicirten Tragoe

diäbetittelt: GysbrechtvanAmſtel d'On

dergang van fyne Stadt en Ballingſchap,

nachfolgende Nachricht; als erſtlich in dem

der Tragoedie vorgeſetzten Inhalt, oder

kort Begryp, woſelbſt es alſo heiſſet: Maar

terwyl hy yverde om Gemalinen Kin

ders, metallen de Gevlugten d' Sceepte

brengen, en voor had, ſelf het Huys te

verdadigen, verſcheen'em Rafaël, een der

zeven Engelen, die hem vermaande, met

alle de ſynen ſich te Water enna Pruyſ

ſente begewen, en daar een Stadt, die

nog Hollandt heet, te: ſtichten. Und

in der Tragoedie ſelbſten circa finem p. 62.

allvo dieſe Verſe gefundeuiverden:

SynWilis datgy reckensereisen anreiſen,
Daar nit het Pools gebergt de Weiſſelſtrom köm

ruiſen,

- Die d' oevers ryk vanÄbeſpoelt,

Verhou u daar, en wacht tot dat de wraack ver

koelt. . .

- - - Gy.
-
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Gyſultin het geweſt en Stadt nieu Hollantbou

wen,

En ingeſondelucht, enwedigelands douwen

Vergeten alu leet, enoverbrochten Druck. (d)

Man hat dieſe wahrſcheinliche Hiſtorie in

der Stadt Preuſch-Holland ſelbſt angenom

men, und deswegen nachfolgende Verſe, die

der jüngſt-verſtorbene Stadt-Richter Herr

Töpcke verfertiget, an das reparirte Hol

ländiſche Rath-Haus anmahlen laſſen:

Urbshaec,à Batavis refugis, Hollandia, tanquam

Tutamen, ſtručta& nomen adepta fuit.

SiCereale Solum, proſpectum & relliqua cernas,

In Regno paucas dixeris eſſe pares.

- §. III.

Was das Preuſch - Holländiſche

Schloßinsbeſondere betrift, ſo iſt ſchon vor

vielen Ioo. Jahren, undnoch vor Erbauung

der Stadt,allhier, eben an demſelbigen Ort,

wo das itzige ſtehet, ein Schloß geweſen,

welches Pazlock geheiſſen; wie ſolches aus

dem angezogenen Fundations Diplomatezu

erſehen, in welchem auch zweyer Herren von

Pazlock gedacht wird, nemlich Gerhardi

h 4 Und

(a) Condenuhralten Grafen Saal ſübTit.
Grafen von Holland. -
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und Gercken von Pazlock , welche an dem

Ort, woitzo Neu-Kußfeld liegetvormalsih

ren Sitz gehabt, und zu der Zeitim groſſen

Anſehen müſſen geweſen ſeyn. So erhellet

ſolches auch aus der in dieſem Privilegiobe

ſchriebenen Situation des Schloſſes, und iſt

von dieſem Schloß auch die herumliegende

Gegend Pazlock benennet vorden, nicht

aber Pozlancken, wie es aus Verſehen

«Henneberger (e) und Hartknoch (f) .

nennen, als welche auch in den Gedancken

ſtehen, als ob dieſer Ort vor Zeiten. Weſela

geheiſſen. Soaber confundiren ſie den Fluß,

der dieſem Ortvorbey flieſſet, mit der Stadt

und dem Schloß; vieivohl auch dieſer Fluß

nicht Weſela, ſondern die Weeske, und in

den alten DiplomatibusWeſecaheiſſet. Nach

Erbauung der Stadt Holland aber, hat

ſowohl das Schloß als auch der herumlie

gende Diſtrict den alten Nahmen verlohren,

und dagegen den Nahmen der neu-erbaueten

Stadt Holland bekommen. Zwar meinet

der berühmte Hiſtoricus Caſp. Schü

- - - ze-

(e) in der Erriderprand Tafel p4u

(f) im A. und 7. Preuſſenpfs.

W -
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Fe, (g) als ob das Schloß und Feſtung

Honeda, deſſen in den alten Preußiſchen

Geſchicht-Beſchreibungen und Diplomati

bus zum öftern gedacht wird, allhie geſtan

den habe, ſeine Worte hievon lauten alſo:

Darnach wurden die Ermländer,

WTatanger und 2Bartenländer auch

angegriffen, wiewohlanfänglich mit

nichtgringem Verluſt undSchaden.

Der Landmeiſter ſchickte ſein Volck

aus von LElbing, die ſchifften durch

das Haff, und ſtiegen in der Wähe

zu Lande, daſelbſt war eine von den

fürnehmſten Feſtungen der Preuſſen,

die ſie Honeda hieſſen, heutigesTa

ges heiſt es Holland. Allein dieſe

Meinung kan gar nicht ſtatt haben, denn

dieſes Schloß Honeda ſoll eine feſte Burg

geweſen ſeyn, nnd am Haffgelegen haben,

das Schloß Preuſch- Holland aber, iſt nie

mals eine Feſtung geweſen, ſo liegt es auch

nicht am Haff, ſondern 3 Meilen hinter

Elbing tiefer im Lande. Mit mehrerem

Grunde und Wahrheit kan man das feſte

Schloß Houeda dahin ſetzen, wo izo das

(g) adA, z6 p. 24.,

.
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Schloß Balga ſtehet, als welches auf ei

nem hohen Berge nahe am Haff zwiſchen

Frauenburg und Brandenburg gelegen iſt.

Es iſt aber das vorige alte Holländiſche

Schloß A. I52I. bey dem damaligen Krie

ges-Weſen zwiſchen dem HohmeiſterAlberto

und dem Könige in Pohlen, von den El

bingern mit Zuziehung einigerHülffs-Völ

cker, überfallen, zerſtöretund niedergeriſſen,

auch dasdarauf befindlich geweſeneGeſchütz

mit weggeführet worden. Nachgehends hat

es eine geraume Zeit alſo wüſte gelegen,

und hat gar der Herzog Albertus, nachdem

A. 1543. allhie entſtandenen groſſen Bran

de, wodurch faſt die ganze Stadt eingeä

ſchert worden, den Bürgern erlaubet zur

Wiederaufbauung ihrer Häuſer ſich der Zie

gel und des Kalckes von dem niedergeriſſe

nen Schloſſe zu gebrauchen, jedoch mitdem

Bedinge, daß die Keller und Gewölbe, wel

che bey der vorigen Zerſtörung ſtehen ge

blieben, möchten verſchonet bleiben. End

lich hat beſagter Herzog AlbertusmitWie

deraufbauung des hieſigen Schloſſes den

Anfang gemacht, Marggraf GeorgeFrie

derich aber ſolchen Bau vollendet, wie ſol

\

ches
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ches unter andern die Inſcription, ſo nebſt

dem Wapen und Nahmen dieſes letzten

Marggrafen über der Thür des ſogenann

ten Ausfals in einem Stein ausgehauen zu

ſehen, und auch aus unterſchiedlichen alten e

Documentis kan bewieſen werden.

- §. IV.

Dieſes Schloß iſt durch einen Gra

ben,Mauerund Zug-Brücke von derStadt

abgeſondert, iſt ſehr wohl angelegetund hat

ſowohl in dem Mittel-Gebäude als beyden

ſogenannten Flügeln oder Seiten-Gebäu

den, ſchöne und bequäme Gemächer. In

der Mitten des Schloß-Platzes iſt auch ſe

henswürdig ein tieff-gemäuerter Brunnen,

welcher ſchon zu des Ordens-Zeiten verfer

tiget worden,und deſſen Tieffe verwunderns

würdig iſt, daß man biß 3o. zählen kan,

ehe ein heruntergelvorffener mittelmäßiger

Stein auf den Boden fällt, wiewohl man

itzo darinn kein Waſſer findet. Im äbri

gen iſt der Proſpečtvon dieſem Schloß, weil

es auf einem hohen Berge lieget, ſehr ſchön

und luſtig. Dennman kan von ſelbigem die

vorbey flieſſende Weeske, die zwey in der

Nähe liegende luſtige Wälderchen, unter

- ſchied

/

/
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ſchiedliche Wieſen, und kleine Teiche, eine

ziemliche Anzahl Dörffer, wie auch den eine

Meile Wegesvon hier entlegenen Dranſen

- Seejagarvon derThurm-Spitze dieStadt

* Elbingbeſchauen. Wie denn die angeneh

me Situation und Lage dieſes Schloſſes, die

Hohmeiſter, Obriſte-Spittler, Comthureu,

Creutzherren, und andere vornehmeOrdens

Gebietiger bewogen, daß ſie hieſelbſtzum öf

tern ihren Sitz aufgeſchlagen und reſidiret

haben,wie ſolches aus unterſchiedlichen Pri

vilegiis, ſo ſie dieſer Stadtgegeben, kaner

weislich gemachet werden. Seit dem die

Comthureyen in Aembtern verwandeltwor

den, ſo haben auf dem Holländiſchen Schloß

die Ambts-Hauptleute, oder an deren ſtatt

die Verweſere und gewiſſe Beambte ihren

Sitz, und über die von Adel und Land-Leute

die Jurisdiction gehabt.

Die Svite der Hauptleute des Ambts

Hollandiſtfolgende:

1. Ecke von Reppichau/ circa A. 153o. Er

war Hetzogs Alberti Rath und obriſterCäm

/ merer der demſelben in Kriegs-und Friedens

Zeiten groſſe Dienſte gethan.

2. Fabian Brolhofer von A 1539. bis 1545.

- * -
3 Hanß

–
/

N
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Z Zanßvon Witmansdorff circa A. 1556.

4. Reinhold von Krokau/ circa A. 156o.

5. Achatius von Czemen / circa A. 163. Er ,

war zugleich Woywoda von Marienburg /

Hauptmann aufStumund Meva/Erb-Herr

zu Chriſtburg. Er hat das Ambt Holland

vor eine gewiſſe Summa Geldes Pfands-weiſe -

innegehabt und der alte Marggraf Albrecht

hatte ſo groſſe Liebe und Hochachtung gegen

ihn / daß er ihm als ſeinem Gefatter in ſei

nemTeſtamentde A.1567. eine Kettevon 15 o.

Ungariſche Guldenlegirte.Weil dieſerHaupt

mann ſelten ins Ambt kam ſo vertrat deſſen

StelleWilhelm vonBuchſen/welcher nach-

Ä des Herzogs Alberti Marſchalckge

POL M. - - -

6. Chriſtoff von Czemen. Ein Sohn und

- Nachfolger des vorigen.A.1576. löſete Marg

graf Georg Friedrich dieſes Ambtwieder ein. -

7. Friedrich von Hondorff. Dieſer warſchon

A. 1571. des vorigen Hauptmanns Verwe

ſer/und ſuccedirte ihm nach der Einlöſung des

- Ambts.

9. Friedrichvon Jantzen ein Pommer.

9. Sebaſtian von Perbandt/ von A. 1588,

bis 16o6.

1o. Erhard von Kunheim / von A. 1607.

bis 1626. – » –

11. Sanßvon Kauter vonAss bis 13
12. Sa

/

-
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12. SamuelvonWilmsdorff/vonA. 1636.

bis 1653. -

13. Hanß Albrechtvºn Willmsdorff,

14. Johann Ulrich Dobrzensky/ Freyherr

von Dobrzentz. Erwar des Churfürſten Frie

drich Wilhelms geheimter Rath und iſt in

wichtigen Affairen gebraucht.

15. Achatius Borck/ von A. 167o. bis 168o.

16. Wilhelm Albrechtvon Rauter/von A.

1680. bis 1693. war Obriſter und Ober-Hoſ

17. Georg Wilhelmvon LittwitzChurfürſtl.

General-Major, -

18. Heinrich von Huwaldt. -

19. Ernſt/ Graf von Dönhoff.

2O- Äoff. Burggraf und Graf von

Dohna.
§. V.

DieStadt Preuſch-Holland iſt laut

dem Privilegio Fundationis fundiret wor

den,von dem tapffern und berühmten Land

Meiſter in Preuſſen Meinhero oder Mein

hardo von Qverfurt, welcher aus dem be

kannten Geſchlecht derer Grafen von Qver

furt entſproſſen, (ſoin Sachſen4. Meilen

von der Stadt Halle ehemalsihren Sitzge

habt, indem Landeund Fürſtenthum, wel

ches isodem Herzoge von Sachſen-*
- L!
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ſenfels gehöret) und welcher von A. 1288.

bis 1299. Land-Meiſter in Preuſſen gewe

ſen. (h) Was das Jahr ihrer Erbanung

betrift, ſo weiſet das Fundations-Privilegi

um dieſer Stadt klärlich aus, daß ſolches

entweder im Jahr 1297. als in welchem die

ſe Handvefte der Stadt gegeben worden,

oder kurz zuvor geſchehen ſey. DasHanpt

Privilegium iſt alſo der Stadt Preuſch

Holland ertheilet worden, von gedachtem

Land-Meiſter Meinhardo von Qverfurt,

zu Elbing im Jahr 1297. am Feſt-Tage

Michaelis. Es iſt daſſelbige allhier inO

riginali in Lateiniſcher Sprache geſchrieben,

annoch unverſehrt vorhanden. In dem ge

wöhnlichen Landmeiſterlichen Siegel des

Teutſchen Ordens, ſo dieſem Privilegioan

gehängetworden, praeſentiret ſich dieJung

fer Maria, wie ſelbige aufeinen Eſelreitet,

nnd das Kind JEſum auf dem Arm hält,

Joſeph aber den Eſelam Zaum führet mit

der Umſchrift: Sigillum Preceptoris domus

Janée Marie terrarum in Prußin. (i) Nach

> die

(h) Man ſehe von dieſem Meinicke oderMangold

von Cºverfurt Duisburump,309 und das Mährlein

beym Schützen fol, s. -
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dieſem Haupt-Privilegio iſt die Stadt zu

Cöllmiſchen Rechten verſchrieben worden,

mit ihren Gütern nach eigenem Belieben

zu diſponiren. Weiter ſind ihr in ſelbigem

die Ober- und Unter- Gerichte conferiret

worden, welche Jurisdiction ihr denn nicht

nur competiret bloß allein in der Stadt,

ſondern auch in denen dazu gehörigen Dörf

fern und Gütern; Ferner die Helfte von

allen Zinſen und Einkünften, von Krah

mer-Buden, Fleiſch- und Brod-Bäncken,

im Jahrmarckt und ſonſt zu genieſſen; freye

Fiſcherey im Fluß Weeske, im See Sam

roth, imgleichen im See Drauſen, mit al

lerley Zeuge auſſer dem groſſen Garn;

freye Schiffarth ohne Zoll im Drauſen

See, u. ſ. w. VI

§. VI.

Sonſt hat die Stadt noch viele an

dere Privilegia und Gerechtigkeiten, wie es

nachfolgende Verſchreibungen und Diplo

mata ausweiſen: -

1. Verſchreibung über dasDorffBür

ger

(i) Manſehe vondieſen und andernSiegeln desTeut

º Ära Erleuterte Preuſſen Tom. Il. Obſ

P. d - Ad
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gerhöffen, beſtehend in 33. Huben 15.

Morgen, mehrentheils Wald-Huben, wel

che der Elbingſche Comthur Heinrich von

Iſenberg ertheitet, zu Holland A. I 3 19.

Ueber das Dorff Weuendorff, beſtehend

in 6o. Hubeu, 15. Morgen, iſt keine eigene

Verſchreibung herauskommen, ſondern ge

dachte Huben, die dazu gerechnet worden,

ſind urſprünglichStadt-Huben, und ſtehen

mit unter den I 39. Huben, welche in dem

Fundations Privilegio der Stadt Holland

exprimiret ſind. - .. - ſº

2. Verſchreibung über dasGutWarni

cEamin 4. Huben 6. Morgen Wieſen, und

über ein Fiſcher-Haus am See Samroth,

von Marggraf Albrecht, zu Königsberg

A. 5 66. den 25. Mart. . . .:

3. & 4. Verſchreibung über 2.-Huben

Uebermaß im Gut Warnikam, von Chur

fürſt Johann Sigismund, dedato Crotin,

den 3. Sept. 1617. Imgleichen von Chur

, fürſt George Wilhelm, dedató Königsberg,

den 19. Decembr. 1623. - - -

5. Verſchreibung überdieBürger Wieſe
in Huben,77. Morgen, 66. Ruthen be

. . Ji - - ſte«
Tom,IV. -

– 2 - /

sº." ''-
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ſtehend, von Churfürſt Johann Sigismund,

dedato Crotin, A. 167. den 3. Sept.

6. Privilegium über die Straſſen- Ge

richte vor der Stadt und in der Vorſtadt

bis an die Hecken, von den Regenten des

Hertzogthums Preuſſen, im Nahmen des

Landes-Herrn, dedatoKönigsberg, den 29.

April. I62 I
---

7. Privilegium jährlich 3. mal Jahr

marckt zu halten, imgleichen 2. Wochen-

Märckte, ineinem Commiſſorialiſchen Ab-

ſchied, de A. I 533. in welchem zugleich, ſo

wie auch in der Landes-Ordnung, das Jus

Stapulae gegründet iſt, deſſen ſich die Stadt

von undencklichen Jahren gebrauchet, dieſes

nige, ſo Getreyde, Holß, Vieh, Hopffen,

zum Verkauffführen, anzuhalten, ob ſich

an dieſem Ort ein anſtändiger Käuffer ſin

den möchte. - - . .

8. Privilegium über den ſo genannten

Quittſchen Krug, in der Vorſtadt ohnweit

der Georgen-Kirchegelegen, vonChurfürſt

George Wilhelm, den 5. Julii 1624.

9. Privilegium über einen ueuen Krugin

der Rogehniſchen Straſſe, von Churfürſt

Friedrich Wilhelm, Holland den 3. Nov.

I663.



derStadtPreuſch-Holland. 487

1 663: und zwar in Conſideration ihrer

ſtandhaften Treue und männlichen

Gegenwehr, ſo die Bürger in dem -

letzten ..ZRtiege in Defendirung der

Stadterwieſen.Es iſt aber bis datonoch

kein Krug aufgebanet worden. “

Io. Privilegium wegen der Befreyung

des Schützen-Königes von der Erb-Zeiſe,

Metze undanderen Bürgerlichen Oneribus.

von Churfürſt Johann Sigismund, zu Kö

nigsberg,den 18. Maji I6I8. 2 3 -

. . .“ F. VII.: r,

Was dieSituation der Stadt anlan

get, ſo liegt dieſelbe nahe dem Schloß auf

einem hohen Berge. „ Sie iſt mit gu

ten Mauren und unterſchiedlichen feſten

Thürmen wohl verſehen, worunter einer

den Nahmen des Speck-Churms, der

andere des weiſſen Tantels führet, und

in welchem letztern die Diebe nnd andere

Delinquenten verwahret werden. Ueber

dem hat ſie 3. groſſe Thöre, nemlich das

Stein-Chorgegen Weſten, dasTöpfer

Thor gegen Süden, und das Mühlen

Chor gegen Oſten, nebſteiner Pfortenach

Weſt-Norden. Vor Zeiten iſt ſie auch
. . Ji 2 mit

* -
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miteinem Wallund etlichen Schantzen oder

Auſſen-Wercken befeſtiget geweſen, davon

einige Rudera mochizoverhanden ſind. Für

die Menge der Einwohner, iſt die Stadt

nicht eben gar zu groß; Indeſſen zeigen ſich

darinnen verſchiedene lange und breite

Straſſen, wie denn ſonderlich die mit zier

lichen und groſſen Häuſern bebauete, und

mitextraordinair groſſen Brunnen gezierte

Haupt-Straſſe, die ſich in die Länge der

Stadt erſtrecket, der ſo genannten Deut

ſchen-Gaſſe, in der Königl. Stadt Tilſit,

aufSamland, ziemlich ähnlich ſiehet: Auſ

ſerhalb der Stadt ſind 2. ſogenannte Frey

heiten, nemlich die ehmalige Ambts-und

Stadt-Freyheit, welche aber nunmehro in

eins gezogenundzurStadt-Jurisdiction ge

ſchlagen, auchdeshalb mitunterſchiedlichen

Häuſern gröſſer erbauet worden. So be

finden ſich auch auſſerhalb der Stadtunter

ſchiedliche ſchöneund luſtige Gärte, darun

ter der hortus Botanicus des berühmten

Medici Herrn D. Chriſtianider vornehmſte

iſt. (k) Und endlich hat die Stadt, auſſer

ihren

(k) Die Stadt Preuſch Holland iſt unter andern be

rühmt

"
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ihren 78. Stadt - Huben welche meiſtens

unter die Bürger vertheilet ſind, an Land

<Gütern die Dörffer Neuendorff und Bür

gerhöffen, im gleichen das Gütchen Ware

nikam, und die ſogenannte Bürger-Wieſe.

- Ji 3 . An

rühmt geworden durch ihre geſchickte Medicos die Herren

Chriſtiani. Denn A: 1640. kam aus der freyen Reichss

Stadt Worms am Ober Rhein nach Preuſch Holland an

Herr Johann Wilhelm Chrºß an, und iſt derſelbe

in praxi medica bis A. 1686. ſo berühmt als auch glück

lich geweſen. Dieſer hat 2. Söhne von gleicher Profes

ſion hinterlaſſen/ davon der älteſte gleiches Rahmens

Medic.D. und wie ſein Vater Land- Phyſicus und Bürº
ÄÄ bis A,é Ä

ſtpraétiſiret hat. Der zweyte. So err George

ChriſtoffChrºßawi, Med.D.Königl. Preußiſcher Ober

ländiſcher LandPhyſicus, wie auch des Collegi Medici,
Berol. Adj. iſt in die 36. Jahr bis anher / im ganzen

Oberländiſchen Cveyſel undauſſerhalbdemſelben in ſeinen

Curen ſehrÄ glücklich geweſen. Sein einziger

Sohngleiches Nahmens that ſich in die rühmliche Fuſs

ſtapfen ſeines Herrn Vatern Vettern und Groß Vaternals

Medicine Practicus begeben auch deshalb vor 3 Jahren
den Gradum Doétoris auf der berühmten UniverſitätLey

deu angenommen. Sodaß alſo das Medicinal-Weſen be

dieſer Familie derer Herren Chriſtiani in Preuſch Hollan

faſt ein ganzes Seculum, anch vorhin ſchon über ein halb

Seculum, bey der Mütterlichen Familie derer Tilheimge

ſtanden. Es würde zu weitläuftig fallen andere gekehrte

und berühmte Leute anzuführen, welche aus dieſem Ort

ihren Urſprung genommen. Dochkönnen wir nicht umhin

zu melden, daß die in Preuſſen renommirte Familien derer

Seenundzienenanspruch gelandherſammen.

/

–
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An Victualen und Lebens-Mitteln hat dieſe

Stadt keinen Mangel wie ihr denn das

Rind-Biehzur Herbſ-ZeitingroſſemVor

rath zugeführet wird... Sie wird auch

dem eine Meile von der Stadt entlegenen

- Drauſen See mit allerhand Gattung.Fi

ſchen beſpeiſet, und was ſie ſonſt zu ihrer

Ä bedarf das kenihraderbe
nachbahrten Stadt Elbitig mitſveñigenUn

koſten zugeführet werden. (). Die Zufuhr

hn Hopfen, Fachs Gekräyde, Wolle und
änderñSachen iſt auch nicht gering, zuma

len die meiſten ſo ausPohlenmit ihren Waa

vorbeypasſiren müſſen. Sonſten beſtehet

Ä der Bürger im Bier

Ä tei Bierchanck. Das hieſige
Bier, we des Ordens Zeiten im 4.

Ände

Ä

wollüſtigenOdens-Brüdern

SäWÄſtgenºoººirº
en Fremden hoch aeſtimiret, und nicht allein

. . .“ ;t. 3: ..:::::32- - in5
- - -

- -

-- –

().Ein gewiſſer Freund ſcherzte hievonalſo:

Ä .. -

Gibt Schmerlen/Eſchen Krebs. Forellen gutes Bier;

Wer ſchöne Gegendentwerſchönes Land will ſehen :

- WerFeder Wildprettlieht darfmur nach Hollandgehen.

- vondem vorbéyflieſſenden Fluß Weeske und
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ins benachbahrte Marienburgiſche Terri

Torium, ſondern auch an andereOerterhäuf

fig weggeführet; Daher an dieſem kleinen

Ort über 7o. Mälzenbräuer gezehlet wer

Den, die in gewiſſen publiquen Brau-Häu

ſern nacheinander brauen, ohne die Hand

Ivercker, welche auch auf gewiſſemaſſe die

Gerechtigkeit zu brauen haben. Es giebt

auch allhier eine Menge Tuchmacher und

andere Handwercks-Leute, welche die Stadt

Ziemlich lebendig machen. Im übrigen

hat dieſe Stadt den ſonderbahren Ruhm,

daß allhier ſehr höfliche Leute wohnen, und

vor allen andern Preußiſ. Städten von den

Einwohnern durchgehends.dasbeſte Deutſch

geredet wird. - -

- § VIII.

Die Stadt führet in ihrem gröſſeren

WapenoderInſiegeldas Bildniß SGeorgii,

wie ſelbiger auf einem Pferdeſitzet, und auf

der Bruſt ein Schild mit einem Creutze hat,

auch den Lindwurm mit einem Speer tödtet,

mit der Beyſchrift: Sgillum civitatis Hollant -

in Pruſa. In dem kleinen Raths-Siegel

iſt ein Creutz und in deſſen Mitte einfänglich

Schild, worinnen ſich 2. Qver-Balcken

Ji 4 prae-

/
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weſen, daß ehe noch die Einſchickung der

praeſentiren, die Umſchrift dieſes Siegels

iſt: Stadt Hollandt. Das itzige Aath

Haus welches faſt in der Mitten der lan

gen Haupt-Straſſe ſtehet, und hinter ſich

die groſſe Pfarr-Kirche liegen hat, iſt A.

16Fo. erbauet worden; Der Thurm aber

deſſelbigen iſt A. 171 3. aufgeführet und A.

1726. zierlich renoviret worden. Die Ge

richts-Stube iſt A.1622.angeleget worden,

nachdem man vorher die Gerichtliche Ses

ſiones in der Rath-Stube gehalten. Das

Raths-Collegium beſtehet aus 8.Perſonen,

nemlich einem Bürgermeiſter und 7. Raths

Verwandtenund einem Stadt-Schreiber.

Auſſer denſelbigen ſind ſeit A. 1717. zwey

Stadt-Kämmere angenommen, und ihnen

die Revenues der Stadt und der zur Stadt

gehörigen Dörfer anvertrauet worden.

Wenn Criminalia vorfallen, ſo pflegt der

Richter nebſt 4. Raths - Herren und dem

Notario ein g# Gerichts-Collegium zu

formiren. Sonſten iſt das Holländiſche

mehreren Jahren in ſolchem Anſehen, und

einer ſo wohl eingerichteten Verfaſſung ge

Cri

- -

Gerichts-Collegium ſchon vor 1oo. und
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Criminal-Urtheileans Hoff-Gerichter
u

fordert worden, und aber in andern kleinen

Städten des Oberländiſchen Creyſes,wich

tige Inquiſitions-Sachen vorgefallen, die

denen dortigen Gerichtenzuſchiveergeweſen,

die Acta zu Abfaſſung eines Urtheilshieher

geſand worden, davon unterſchiedlicheall

hier verhandene Aéta nebſt den Urtheils

Fragen von Oſterode, Deutſch-Eylau und

andern Orten ein Zeugnißablegen können.

. . . §.1X. . .

Unter den übrigen Publiquen-G

bäuden iſt vor andern ſehens-würdig die

groſſe Pfarr-Kirche, welche zwiſchen dem

Schloß und Rath-Hauſe gelegen. Die-

ſelbige iſt im Pabſtthum dem heil. Bartholó

mao dediciret worden, und wird dahero

noch bis dato in den Kirchen-Rechnungen

und ſonſten die Bartholomaei Kirche genen

net. Von ihrer Erbauung hat man nicht

die geringſte Nachricht gefunden, welches

denn ein deſto gröſſeres Zeugniß iſt von ih

rem Alterthum. Weil indeſſen in dem Fun

dations-Privilegio der Stadt Holland de

A. I 297. einer Eccleſiae Parochialisandie

ſem Ort gedacht wird, und nicht allein die

- Ji 5 in

- - /

/
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in dem Tºr angeführten Privilego befindl

che Beſchreibung der Situation des Kirch

hoffs mit deſſen jetzigen Lage, ſondern auch

die Structur dieſer Kirche mit der damaligen

Bau-Art, ſehr überein kommt, ſo iſt nicht

ohne Grund zu ſchlieſſen, daß dieſe Kirche

mit der Stadt ſelbſt ein gleiches Alter habe.

Wie ſie denn auch, als ſie zu einigen malen

und ſonderlich: A, I 43. in dem groſſen

BrandeamDache, Glocken, Thüren, Fen
ſtern und Bäncken ſehr beſchädiget worden,

dennoch am Haupt-Werckkeinen Schaden

gelitten, ſondern in ihren masſiven Mauren

ſtehengeblieben. Sie iſt ſonſt von ziemli

scher Länge und Gröſſe und pranget von

drauſſen mit einem ſchön gemahlten Glo

cken-Thurm von deſſen Gange nahe an der

Spitze manaufetliche Meilen um ſich ſehen

kan, ſo iſt auchan ſelbem ein ſchönesSchlag

Uhr befindlich. Inwendig iſt das Kirchen

Gebäude gewölbet, und ruhet auf ſteiner

nen Pfeilern, auſſer demetwas ſpäterange

baneten ſo genannten innern Chor, nach

<Oſten zu, welches A. 172 I. von neuem ge-

völbet und gemahlet worden. Die ſchöne

Orgel, welche anſtatt der alten A. 159.

3. - gefer

/
*
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gefertigten A- 718.gantzneugebauetwor

den, und zwar dergeſtalt, daß durch das

ganze Werck mitten durch ein groß Fenſter

gehet, welches der etwas finſtern Kirche

vieles Licht giebetrivirdiziger Zeit nach der

Kneiphöfiſchen zu Königsberg faſt durchge

hends für die beſte im Königreich Preuſſen

gehalten. Unter den Epitaphſisdieſer Kir

ºhfindegende veraner ziemargº: - - - - - - ziº :

(. . “ k.w2. . . . . . . . . - -

L. ... # sä iñºr 4, F

öffäre . . . . . t

Reverendisſimi ac Generoſisſimi Domini,

DN. ACHATIIBORCKII,

Supremi in BorusſiTribünalis Aſſeſſores, Aulae

& Legationum Conßliarii, Capitanei diſtričtus

Hollandini, SJohannitarum Oräihis Equitis &

Commendatoris in Wintersheim, ex omnibus

Borusſis (quodad majorem piedefutlétifacit fa

mam)primiHereditäriin Quiteiner & Rampten.

Naziex Fabiano Borekio, Supremi Regiminisin

Prusſia Conſiliario & Mareſchallo Supremo; nec

non ex thalamo Maria Burggravix & Comitiſſe

Dhonenſis Anno MDCXXVI. d.XVIII. Febr.

denati Anno LXXX. d. XXI.Febr,

Si Decuseſtclarosnumérare avos Tritavosque

, , Et longomultös ordine ſtirepatres,
- - - - - -

º

“

-
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* )

Eximiampietas ſ laudem pura meretur,

Etcupit encomium mileshabere ſuum,

si quid & Orator ſibivendicat ätque Pöêta,

Etquidlingvarum glorialaudis habet,

Omnibus hic prioreſt, in quo naturavidetur

Summatim dotes contribuiſſe ſuas.

- Luge Poſteritas, heuluge donavirumque.

Heulugetales non lupereſſe viros. :

Voneben dieſer Familie iſt auch das Epita

phium Johann Dietrichs Borcken,
der Republic von Venedig Capitains, wel

cher A. 17oI. den 5. Nov. verſtorben. Das

vonSilber masſiv gegoſſene BorckiſcheWa

pen iſt dabey zu ſehen.

- S. 3 ... -

: Vira Rev. - - -

CLEMENTI KLEIN,

- Pat optSym. Eccleſ. Holl: ann. per vig.

- An MDCLIX. vit.funčt.acmunere,

tres filii ex mat.pient.

Juſtina Grundmanniaſuperſt.

M. Chriſtianus, Archipres. Inſ Mar.

-

Jacobus, S. E. Brin Supr. Appell.cur. Conſil.

- M. Abrahamus, Paſt. Crucib. - -

"; poſt.gen. lib.XXXll.

- vis.nep. & nept. XXVIIII. -

HEn.hoc monum,

* “- - - - P-P. P.

- - An, S.M.DCC.

-. - - §.X.
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Vorwercker ſeyn, Schönwieſe, Croſſen,

M

W.

#

-

T s x.TET

. Dieſe Preuſch- Holländiſche Kirche

hat eine groſſe und ſtarcke Gemeine. Denn

es ſind zu derſelbigen auſſer der StadtHol

land nachfolgende Vorwercker, Adel-und

Frey-Güter wie auch Bauer-Dörfferein

gewidmet : Weeßkenhoff Wieſenhoff und

Milchhoff, welches Königliche Ambts

Weeskendoff,Robitten,CopiehnenundAlt

hoff, ſo Königl. Bauer-Dörffer; Agintten,

Spittels, Koppeln, ſo Adeliche; undCay

men, Stenzels und Golbitten, Frey-Güt

ter, und endlich der Stadt Dorff Neuen

dorff, mit den Vorwerckern, Warnekam

und Skolmen. Siehat indeſſen nur zwene

Prediger, nemlich einen Pfarrer, der zugleich

Ertz-Prieſter, auch jedesmahl der erſte As

feſſor des Pomeſaniſchen Conſiſtorii in

Saalfeld iſt, und einen Diaconum. Zu

dieſes Preuſch-Holländiſchen Ertz-Prieſters

Inſpection gehören nachfolgende Kirchen,

als nemlich im Holländiſchen Ambt:

1. dieStadtHolland, 2. Mühlhauſen,ein

Städtchen, 3. Marienfeld, 4, Schmauch,

5. Rogehnen, 6, Schönberg, ext: -

, ir
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Kirchen ſind,7. Herrendorff mit dem F

lial Schlobitten, 8.Lauck, 9. Ebersbach,

Io. Hermsdorff, II. Döbern, 12. Deut

- ÄÄÄ Filial.

Karwinden, 14. Grünhagen, 15. Groß

Thierbach mit dem Filial Quitteinen, I6.

irſchfeld, 17. Schönau, über welche die

Herren Reichs-Grafen vonDohna,undan

# von Adel das Jus Patronatus haben.

Im Ambte Liebſtadt: I. Liebſtadt ein

Städtchen, 2. Herzogswalde mit dem Filial

Waltersdorff, ſo König. Kirchen ſind, 3.

Silberbach, 4. Reichau, ſo Gräfliche und

Adeliche Kirchen ſind. ImAmbteLTOh

Tungen: I. Mohrungen ein Städtchen,

2. Eckersdorff, 3. Kahlau mit der Filial

Kirche Hagenau, welches Königl. Kirchen

ſind, 4. Lodien und Langgut vorüber die

Gröbenſche und 5. Venedig, worüber die

Glaubitzſche Familie das Jus Patronatus

haben. Die Evangeliſch-Reformirte ha

ben allhier auch ihre eigene Kirche oderZu

ſammenkunft nemlich auf dem Schloß, wo

ſelbſt aus 2. Gemächern ein Saal dazuap

tiret worden. IhrPredigerJohannWil

helm Geller aus der Pfalzsººº
-

-
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ihnen ſchon ſeit A. 1697. mit Ruhm vorge

ſtanden, und den Titel eines Hoff-Predigers

D bekommen, verfahe dabeyzugleichdie Sacra

F

:

Ä

ſ

ſ

s

ſ

bey denen ſowohlzu Elbing als auch zu Rie

ſenburg befindlichen Evangeliſch-Reformir

ten Glaubens-Genoſſen. Als derſelbe A.

1726. verſtorben, iſt an deſſen Stelle.Herr

JriedrichAdolf Marefus, bisherigerPre

Tiger im Königsbergiſchen Wäyſenhauſe,

gekommen. . .

§. XI.

. . Auſſerhalb der Stadt und Vorſtadt

Süd-Weſt-werts nach der Preuſch-Marck

ſchen Landſtraſſe zu, liegt auf dem Felde,

Ä“ oder ſo genannte Georgen

irche. Dieſelbige iſt, nachdem ſie in ei

uer Kirchen-Viſitation vor nöthig befunden

worden, A. 1589. durchZuſchubderer Ein

gewidmeten und anderer guten Herzen zu

bauen angefangen, und in 3. Jahren fertig

geworden, ſo daß ſie A. 1592.von dem da

maligen Ertz-Prieſter M. Johann Leuckeu

roth, in einerDom.Cantategehaltenen Pre

digt eingeweihet worden. Es ſind aber an

dieſer Kirche keine beſondere Prediger beſtel

let, ſondern der Preuſch-Holländiſche Dia
- -

COINUS
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meiſten Leichen aus der Stadt nach dieſer

Capelle und Kirchhoff hinausgetragen wer

den. Jetziger Zeit aber hält der Feld

Prediger von der Guarniſon, alle

Sonntage des Vormittagsvor ſeine in der

Stadt liegenden Soldaten auch in dieſer

Kirche Gottesdienſt und Predigt, wozu ſich

aber auch andere Leute einfinden. Diehie

ſige Stadt-Schule iſt zu ZeitenMarggraff

Albrechts Herzogs in Preuſſenohngeſehr
circa annum I 534. angerichtet worden.

Dasitzige Schul-Gebäude aber, ſo hinter

der Kirche aufm Kirchhofflieget, A: 1618.

aus dem Grunde neu aufgebauet, und

hat der damalige Churfürſt Johann

Sigismund die Bau-Materialien dazu ge

ſchencket. Anfänglich hat nur ein einziger

memlich ein Rector den Schul-Dienſtandie

ſem Ort verſehen, welcher auch die Stelle

eines Diaconi jedoch ohne Ordination ver

treten, nachhero ſind noch 2.andereSchul

Bediente angenommen worden, und werden

dieſelbige jederzeit vondemStadt-Magiſtrat

wiewohlmitVorbewuſt desAmbtes-
{ l)

Y,

conus hält nur in derſelben den Verſtor-

benen die Leich-Predigt, wie denn die aller-
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. ihr Forum aber iſt beym Ambte. Zu des

Ordens-Zeiten iſt allhier in Holland, und

zwar an dem Ort, wo izo die ſo genannte

Holz-Schreibereyiſt, eingroſſes Spitalvor

die alte, kranke undünvermögendeOrdens

Brüder, wie auch andere arme und breß

hafte Leute geweſen, über welches einer von

den Ordens-Herren die Aufſicht gehabt und

den Titel eines Spittlers geführet.Die

ſes Spital hat gute Einkünfte und eigene

Gütter gehabt, wie denn das Königliche

DorffWickerau, das Gut Spitels undan

dere mehr dahingehöret haben. So iſt auch

das eine Meile von Elbing gelegene Adeliche

Gut Hansdorfwelchesjezodem Herrn von

Bodeck eigenthümlich gehöret in den vo

rigen Zeiten ein ſolch Spital-Gut geweſen,

und in einem eigenen Diplomate, von dem

damaligen Spittler Hans Oeſterreich, de
A. 1458. die Cath. Petri verſchriebenwor

den Dieſe Güter ſindnaÄ
graf Albrecht, als er den Ordens-Habitab

geleget, und das Land als ein weltliches

erzogthum zu regieren angefangen,einge

zogen, das Gut Hansdorffaber durcheinen

Kauff davon abgekommen, und an dem Ort
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wo das Hoſpital geſtanden, iſt nachherweiur

# Höffchen genannt, angeleget

worden. Das jetzige Hoſpitat, ſo auf der

Stadt Grunde und Boden, obwoht unter

der Inſection des Ambtes, ſtehet, iſt A

6. FöGrund seas fvorden

Ä$. XI. ,

Ä Ehe wir die zur Stadt gehörigepu

blique Gebäude verlaſſen, müſſen wiran

nºch einer auſſerhalb der Stadt befindliche

Äntiquität gedencken Nemlich öhngefehr

ein halb viertel Weges von dieſer Stadt,

nach dem Adelichen Güt Spittels hin, an

dem kleinen Fliß Syrwis iſt ein Oval

Ä welcher unten in der

Circumferenz ö2.Ellen großyndbeynahe

drittehäbMann hoch iſt. Von dieſemHü

Ä auffen abgeben ſolle, allein dem

ſtegegeldaß er erſtlich die Höhe und

eÄ über

get Ueberdem iſt daſelbſt kein Grenz

Hanffernöthig, da der Ort eine natürl

che GrenÄ flieſſenden Fuß

Syr ##Ä

in Hººks -
-

-

L. . . . " LA

Ä dizpärgegäubet, daß er einen

N
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chrieben worden, daß es wenigſtens an die

er Seite keines und zivar ſo ungeheuergroſ

ſen Grentz-Hauffens würde gebraucht ha

ben. Daheroallhier allem Anſehen und

aller Vernunft nach, ein vornehmes Heyd

niſches Begräbniß ſeyn muß, in welchem

man, wann dieſer Tumulus folte aufgeräu

met werden, ohne allem Zweiffetnterſchied:

liche urnas ſepulchrales oder in rumenta

beilica antreffen würde.

- § XIII. - - -

- - -

- - - -
- - - - -

-

*

Nun kommen wir aufdie merckwür.

dige Begebenheiten, die ſich in Preuſch

Holland in Krieges- und Friedens-Zeiten

zugetragen, davon wir das Vornehmſte

per modum Annalium kürzlich berühren

wollen. (m) A. 141o. nachdem der Hoh

meiſter Ulrich von Jungingen in der groſſen

Tannenbergiſchen Schlacht umgekommen,

hat ſich die Stadt Holland dem Könige in

Pohlen Vladislao Jagellonidizwar ergeben,

doch wurde ſie in “ Jahr daraufer

2 folg“
(m) Mantonferire hiebe defi Eaſ Schöne int

ſeiner Preußiſchen Hiſtad A.4io. 144,46 466 Si
in0t Grtunauen raët. 17. c. . und den Caſp. Henne

berger in der Erkl. der Prºg, T. p. 8, 9, 160

>.
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folgten Friedens- Schluß dem Orden wies

derum reſtituiret.

A. 1454. da der groſſe 13.jährige Krieg

unter dem Hohmeiſter Ludwig von Erlichs

hauſen ſeinen Anfang genommen, da das

Land und die meiſten Preußiſchen Städte,

wieder ihren Herrn den Hohmeiſter einen

Bund gemacht, und demſelbigen undſeinem

Ordenallen Gehorſam aufgekündiget, hin

gegen ſich unter des Königes in Pohlen Ca

ſimiri Schutz begeben, iſt die Stadt Hol

land von den Feinden angezündet worden.

Holland ward zur Uebergabe gezwungen,

und muſte, da die Ritterſchaft und unirte

Städte eine Summa Geldes zuſammenzu

bringen genöthiget wurden, 4oo. Marck

aufbringen, und A. 1456. I3OO. f.poln.

A. 1463. wurde die Stadt Holland dem

Comthuren Heinrich Reuß von Plauen,

durch etliche Bürger verrathen, daß er ſie

einbekam, das Schloß ward aber mainte

niret, und als die Stadt einen Succurs be

kam, zogen die Feinde wieder ab.

A. 1466. verſuchte abermal der Comthur

Heinrich Reußvon Plauen ſein Heyl, und

wolte die Stadt überrumpeln, es Und

" eſ
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brennete auchrundum ſich, muſtejedoch vie

der abziehen. -

A. I466. wurde zwiſchen dem Könige in

Wohlen Caſimiro unddem Orden, aufVer

mittelung des Päbſtlichen Nuntii, ein Friede

geſtiftet, und alſodem 13. jährigen Kriege,

ivobey der Orden ſehr ſchlechten Vortheil

gehabt, ein Ende gemacht. Es bedung ſich

der Hohmeiſter Ludwig von Erlichshauſen

aus, daß Holland nebſt dem Städtchen

Mühlhauſen und dem Cammer-AmbtBor

dehnen, imgleichen die Städte Paſſenheim

und Neydenburg, dem Orden verbleiben ſol

ten, welches denn auch eingewilliget wurde.

„A1482 ward allhier in Holland zwi
ſchendem Hohmeiſter MartinTruchſesvon

Wetzhauſen, und dem Land und Städten

- Ä Polniſchen Preuſſens, eine Zuſammen

kunft oder Tagefarth gehalten, wegen des
l Schadens der aus dem vorigten Krieges

Ng Weſen entſtanden, wobey von Seiten des

º Hohmeiſters und des Ordens, der Groß

* Comthur Hanß von Tiefen zugegen war.

„. A1493 ſind die Aeckerin Preuſch-Hol

e landowohlfeilgeweſen, daß man eine ganze

Hub Hoi Stadt Ackers vor zó, Mark
Kk 3 - - - ge

-
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geringen Geldes, oder nach anderem Gelde

gerechnet, vor 6.Rthlr. 6o Gr. Poln. kauf

fen können, und einen Morgen nicht höher

als vor 2o. Gr. Poln. UndA 1496. ſind

allhier 4. Huben Landes zuſammen vor

120. Marck gemeinen Geldes verkauffet

worden, wie ſolches die Kauff- Briefe im
Stadt-Buch ausweiſen.

-

, S. XIV. . . . .

A. 1520, als der Hohmeiſter Alber

tus mit dem Könige in Pohlen Sigismundo

der Huldigung wegen, in einem Kriegever

wickelt war, und zwiſchen beyden, wegen

eines Stillſtandes auf Jahrzu Thornge

handelt wurde, iſtÄ Holland, ſvo

ſelbſt ſich der blasſrte Hohmeiſter retiriret

hatte, zudreyenmahlen von den Pohlen,

(zuÄ
ger Völcker geſellet hatten) attaquiret

öorden. Sie haben ſich zwar zweymahl

täpfer gewehret, aber das letztemahl als der

ſogenannte Speck. Thurm erſtiegen war,

mſte ſich das Schloß und die Stadt dem

Könige in Poben ergehen.

A 52 ward das Schloß Preuſch

Holland, von dem Danziger und Elbing
e, - ... A ſchen

“,

ch der Danziger und Elbin
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-

ſchen Volck, welche des Königes in Pohlen

Parthey hielten, uiedergeriſſen und demo- -

itet, und alles Geſchüßnach Ebingfort
geführet. - - - - -

A. 1525. wmrde die Stadt Holland in.

denen zwiſchen dem Könige in Pohlen und

dem Hohmeiſter Alberto getroffenen Frie

deus-Tračtaten nicht allein dem letztezenwie

dergegeben, ſondern auchdashinweggeführ

te Geſchütz reſtituiret. . . . . .

A. 15 31. ſind die Häuſer in der Stadt

Holland ſo wohlfeil geweſen, daß man vor

6. Marck geringen Geldes ein Haußkauf

fen können, welches nach gemeinem Gelde

ohngefehr einen harten Banco- Thaler aus-

machet, eine Bauſtädte hat damals gegol-

ten . Marck oder 6. Ggr.

A. 36. entſtand aühier eine groſſe

Feuers-Brunſt, dadurch die ganze Stadt

auſſer dem Rath-Hauſe in die Aſche geleget

Ä die Kirche ward auch ziemlich rui

niret, . . . . . . .

Äeine Kirchen- Viſitation hieher gekommen

war, brandte die Stadt abermal faſt ganz

ab.Denn der Knecht ſeines Ober-Burggra

- - Kk 4 fen,
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fen, den er mitgebracht hatte, gieng mit dem

Feuerim Stallganzunvorſichtig um, daß

eine völlige Feuers-Brunſtdaraus entſtand,

wodurch bey nahe die ganze Stadt in die

Aſche geleget wurde. Der Herzog Alber

tus nahm dieſes Unglück ſehr zu Hertzen,

beſahe den Brand-Schaden, wieſe auch in

eigener Perſon an, wie die Stadt wieder

um ſolte aufgebauet, und in denen Straſſen

und Gaſſen eine Gleichheit im Bauen ob

ſerviret werden, ſchenckte auch den Bür

gern das nöthige Bau-Holz, und ließ je-

dem Anbauenden Io. Marck vorſchieſſen,

auch im ganzen Lande eine Collecte halten.

Die geſchmolzene Glocken ließ er auf ſeine

Koſten umgieſſen. . . . . . .

A. I 547. hat der Pomeſaniſche Biſchoff

Paulus Speratusallhier eine Kirchen-Viſita

tion gehalten. - - -

A.I 568. iſt zu Zeiten desAmbts-Haupt

manns Chriſtoffvon Czemen, von dem Pa

meſaniſchen Biſchoff Georgio Veneto, oder

Venediger, eine Kirchen-Viſitation gehal

worden. Die von dem Notario JohannHo

genhuſen unterſchriebene und mit dem Bi

Ä Siegel beſiegelte ve

-; - -

-

-
- -
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- Verabſcheidung, iſt noch würckichverhan

-

-

den. In dem Biſchöfflichen Wapen iſt unten

ein Adler, und oben über demſelben ein Bi-

ſchoffs-Hutt mit dem Hirten-Stabzuſehen,

rundherum ſtehet: Sigillum. EpiſcopiPo
meſanienſis.

A. I578. hat der lebtePomeſaniſcheBi

ſchoff D. Jo. Wigandus, allhier ebenmäßig

eine Kirchen-Viſitation gehalten, davon die -

Verabſcheidung ebenfalls in Originali auf

gleichmäßige Art bezeichnet, verhanden iſt.

A. 1578.kam Marggraff George Frie

drich als Adminiſtrator des Herzogthums

Preuſſen auf ſeiner Rückreiſe von Danzig

auf dieſe Stadt zu, und empfieng allhier

auf dem Schloß in eigener Perſon dieHul

digung. . . . . . . . . . . . -

A:586. den 1. Maji, iſt allhier von de

nen Fürſtlichen Commiſſariis dem vonKitt

lis, dem Officialen DvonRappen,D.Prant

nerund Schnürlein,eine Kirchen-Viſitation

gehalten, und darin unter andern feſtgeſe

zet worden, daß der Holländiſche Pfarrer

die Inſpection über die andere Pfarrer und

Kirchen dieſes Ambts haben ſolte. .

, - §.XV.

)

--
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§ XV.

A 16io. den 1. April.brandte allhier

die groſſe Vorſtadt ab, ſolchen Brand hat

einer Nahmens Leonhard Tringinmarcius,

in lateiniſchen Verſen, die zu Elbing ge

druckt ſind, beſchrieben. - -

A: 1620 iſt allhier eine Commisſion zu

Abhörung der Stadt-Rechnungen und Ein

richtung anderer guten Ordnung gehalten

Ivorden, die Commiſſärien waren: Daniel

von der Oelſchnitz, Fäbian bon Borck und

Gerhard Cöerdes, D. Officialis Pomeſan.

A. 1626. 1625. wie auch 1657. hat all

hier ſehr ſtarck die Peſt grasſiret, die auch

im IO. Jahr dieſes Seculi die Einwohner

dieſes Ortes ziemlich mitgenommen.

A. 1627, den 10. Juni haben die Städte

Holland, Mühlhauſen Liebſtädt und Moh

rungen unter ſich eine Union aufgerichtet,

wie es beydenſchweeren Krieges-Läuften mit

Abſchickung der Deputirten auf die künfti

gen Land-Täge zu halten ſey, und ſich dar

uber eineigenes Privilegiumertheilen laſſen.

A. 1627. den 27. Juli kam der König von

Schweden Guſtavus Adolphus, nachdem er

das Städtchen Mohrungen überrumpelt,

und
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und die Einwohner in ſeine Pflicht genom
men, nach Holland an, ließ daſelbſt ſeine

Reutereyner StadtundideScheunen
Quartier nehmen, und ſchlug ſelbſt ſein La

Ä in dem groſſen RoßgartenaufÄ

eini

Äten indeſſen groſſen Schaden. Nachdem aber
das Ambt 8000. Marck und die Stadt

5681. Marck erleget, zog der König mit

ſeiner Armee den 7. Auguſt, ab und gieng
nach Marienburg:

A. 1628. den 29. Oétobr. kam abermal

der Schweden König mit ſeiner Armeé hier

angerücket, zog aber den dritten Tag wie

der nach Elbing, ließ indeſſen 974 Mann

Reuter uñMuquetirerinGuarniſon ſtehen.

- A 1629. itte das Ambt und die Stadt

Holland durch den Einfall der Pohten, wel

chevor Marienburg lagen, in dieſer Gegend

aber gewaltig plünderten, im Sommer ei

uen groſſen Schaden, der auf viele 1000.

Marck Gerichtlich geſchätzet wurde.“

A: 1635. den 24. Januar iſt zwiſchen den

Schweden undPohlen,durch die Engeländi

ſcheundChurfürſt Brandenburgiſche Me

diatoreszi Schiffung gewiſſer Friedens
- - -

-

Tracta-
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Tračtaten in Holland die erſte Zuſammen

kunft gehalten worden, und zwar in der

Pfarr-Kirche vordem Altarbey einem drey

eckigten Tiſch und aufgerichteten Area, in

welchem Congreſs den Frieden ſeinen Fort

gang zu gewinnen verſprochen ward, dafern

ſich der König von Pohlen, den Titel eines

Königes von Schweden zu gebrauchen, ent

ſchlagen wolte.

A. 1656. hatte Holland die Ehre, daß

ſelbiges von dem damaligen Könige in

Schweden und dem Churfürſten Friedrich

Wilhelm, glorwürdigen Andenckens, zum

Congreſs und Zuſammenkunftbeliebetſvor

den, woſelbſt nöthige und wichtige Sachen

abgemachet worden, und blieben beyde hohe

Häupter allhier 3. Tagelangbeyſammen.

A. 1659. ward die Stadt Holland von

5000.Schweden belagert, die Bürgerſchaft

ſteckte die Scheunen ſelbſt an, damit die

Feinde ſich darinn nicht niſteln und aufhal

ten könten, und muſten die Schweden alſo

unverrichteter Sache abziehen. -

A. 1663. und A. 1695. iſt in Preuſch

Holland ein groſſer Brand geweſen, die

tadt hat ſich indeſſen, da ſie ſoº Ä
- (N02

f

-- - V
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feindlichen Partheyen und vonſtarcken Feu

ers-Brünſten verwüſtet worden, gleichwohl

Ä ſo Äs daß ſie eine der beſten in

PLU en i • - : ,ſſ § XVI.

Zum Beſchluß fügen wir die Site

derer Preuſch-Holländiſchen Prediger bey,

wiefolger:

I. Paſtores und Ertz-Prieſtere.

1. Petrau ZHoffmann, iſt laut dem Stadt

Buch A 134aher Pfarrer geweſen.

2. Andreas von Berge, ſtarbim Anfange

- "Ä.…..…...….. .
3. Laurentiu-Morgenſtern,vonA.1543.

bis 1547. Nachdeſſen Todehat die Kir
ſ che in einem halben Jahr 2. Und darauf -

sin7. viertel Jahren wiederum ſo viel Pre

Äg. gehabt, ihre Nahmen ſind geweſen:

WilhelmusN. Georgius Bagga, Grego

rius N. undBurchardus Möller.

4. ººse ZKrokau, von A.155 1. bis

I 555. - -

g alentinus von Sellerſtarb A. 1556.

6. Melchior Ganſ, von Ä. 156. bis
1565. Maggraf Albrecht ſchencßte

- Y
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ATédas Eöniſh Gut Popieren
im AmbtÄ Pepten

7. Conrad Hömberger von Allenſtein
bürtig, wurde von Rieſenburg nach Pr.

Holland vociretA, 1565. “

s. Hieronymus Helbing von A. 1578.

9. M. Georg Scheplerus, ein Pommer wurde

&##Ä imÄ ös

nigsberg, ſuchte aber bald vieler Ver

drießligkeiten wegen, einen andernDienſt

undwurde A.I579. Pfarrerin Holland,

- ſtarb 5. Jahr darnach. An einem Stuhl

ſtehen vonihm folgende Diſticha: . . .

Scheplerus lußrum, menſébiotoperegte

. . . Horror ºrarmultis, peäorevpee/ylo. - -

10. George Schönfeldt, Regiom. Pr.

vard A. 37o. Rector bey der Schule,

* und4. Jahr darnachDiacoñ.bey derKir

chein der Altſtadt Königsberg, und dazu

- von dem Pomeſaniſchen Biſchofe D. Ge

orgio Venero, nach vorhergegangener

Ordination in der Kneiphöfiſchen Thume

Kirche introduciret; ward aber als ein

- Anhänger des Tel. Heshuſi A. 1578.

- wieder dimittiret.Daranfivurdeer Prae

poſitus und Pfarrerzr Fürſtenwalde in

* der
-
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der Mittel-Marck, und A. 584, Pfar-

“rer in Preuſch-Holland ſtarb A. isss.

den 21. Aug an der Peſtºrat,48. ſein

ÄEpitaphiuriſtin der Holländiſchen Kir
che befindlich. “ :

Fjohänn Lenckenroth, () ein

Thüringer ward A: 3ss zum Erz

Prieſter-Dienſt nach Holland, und A.

* 603. zum Löbenichtſchen Paſtorat nach

ÄÄ vº - -

I 2. Thomas Winicheit, vonAT6o3. bis

| 16.9. da er wegen Leibes-Schwachheit

reſigniret, ſtarbfolgenden Jahres. .

13 M. Paulus Weiß, erhielte den Ertz-

Prieſter-Dienſt A. 1619. und ſtarb A.

I645.-- -

14 M. Georg. Segebadius, von Stralſund,

wurde vom Saalfeldiſchen Erb-Prieſter

thum A: 1645 zum Holländiſchen voci

- ret, ſtarb A. 1659. - -

15, M. Andreas Otto, Colberga Pom. (†)

- - I6.

Frº ußiſche Adminiſtratºr,

orgÄÄÄ#Ä#

ſelben A. 19. eine Reiſe nach Jülich als Predigerthun. - -

* (†) Dieſer Otto hat wunderliche Fata gehabt. Nach

den er instadiº abſolviert nahm er Kriegs D.

*

-----
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16. M. Chriſtoff David Blum, war

zuvor Lutheriſcher Prediger zu Cleve,

hiernechſt Ober-Pfarrer zuFürſtenwalde

in der Marck, endlich ſeit A. 1671. Ertz

: Prieſterin Preuſch-Holland, † 1684 den

25. Februar. Aneinem alten Stuhlſte

- het folgendes angeſchrieben: -

. . Blumiu- bieannotre- & de lußr- peregie

Scriptiº Melanchton, ore Luther“ erar.

17. D. Michael Behm, Reg. Pruſſein

2: Sohn des in der Preußiſchen Kirchen

Hiſtorie gnugſam bekannten Theologi

gleiches Rahmens, wurde A. I684. von

dem Ober-Hoff-Prediger D. Chriſtian

Dreier introduciret, † A. I7O2.

: I34

an/ und ward Cornet; nachmals Hofmeiſter bey einem

jungen Herrn von Brandt;ferner A. i644.aufdemJubilaeo

der Königsbergiſchen Academie Magiſter Philoſophix

Hernach Caplan aufdem ſogenannten Roßgarten in Kö

nigsberg; weiter A. 162.Hoff Prediger an derSchloß Kir

che daſelbſt; folgendsA.168 Ertz PrieſterzuMarienwerder

und endlich A. 169-Ertz-Prieſter in Holland woſelbſt er

A. 167o. geſtorben. Er hat auſſer einer Poſtill über die

Epiſteln auch geſchrieben Teſſeram militis Chriſtiani..

imgleichen eine Anthroposcopiam ſeu judicium homi

nis de homine, exlineamentis externis à capite usque

acºalcem proximum, ſo A. 1647. zu Königsberg in 16.

edirt iſt und viel wunderlichZeugin ſich hält.

-
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ſº

f8. M. Heinricus Tilſiu, Pruſus, ward

A. 1792 den 1. Novembr. von dem Re

Storat der Provincial SchuleinTilſithie

. hervºiret, und arbeitet nocham Dienſt

und Wort des HErrnmit vielem Ruhm

und Seegen. Ihm wurde A. 1726. der

Feld Prediger vom Becheferſchen Regi

mentJohann Friedrich Leißler, den

er vorhin A 172.Dom. Quaſimodge

niti zum Adjuncto in Marienfeld into

duciret hatte, bey dieſer Holländiſchen

Gemeine adjungiret, " .“

II. Diaconi in Preuſch-Holland.

Es ſind nicht alſobald Diaconi ange-

nommen worden, ſondern die Schul-Recto

res haben ſolchen Dienſt, jedoch fine Ordi-

natione verſehen, und ſind deren einige ge

weſen: Jacob. N. Franciſcus, Wilhelmus,

Matthias Hanß Morgenſtern, Oswald

Arnd Auguſtinus, bis A1557. Von denen

ordentlichen Diaconis haben ſichinrichtiger

Ordnung nachfolgende einander gefolget

I. Paula Witte, Elbingward A. 61.

vom Dorff Grünhagen hieher vociret. -

2. Urbanus Burchardt, circa A. 1585.

TomTv. 21 -

* -

3.
---
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3. Simon Tilheim, von A. I 59o.

4. johannes Campius, von A. H595. dieſer

hielte auch PolniſchePredigten.“

5. M. Clemens ZKlein, war erſt Cantor,

ſodann Rector und endlich Diaconus,

f I658.

6. Chriſtian ZKlein, ein Sohn des vori

gen, ward A.I 639. obwohlbeyallerhand

Schwierigkeiten zum Diacono gewehlet,

iſt bis A. 1676. geblieben, da er Ertz

Prieſter in Marienwerder geworden.

7. JohannZetzke,von A.677.bis 1679.

8. M. JohannBernhardvonSchä

wen,ein Roſtocker, und vordieſem Pre

diger bey dem Vorſtädtiſchen Hoſpital

zu Königsberg, ward allhier Diaconus

- 1679. – -

9. M. Dietericus Otto Deublinger, ward

A. 1694. Diaconus und hernach Pfar

rer in dem Städtchen Oſterode.

10. Philipp Jacob FrancEfolgte dem

vorigen und ward zugleich Adjugirter

Ertz-Prieſter, aber einiger ihm impu

tirten irrigen Lehrenhalber, anfänglich

vom Pomeſaniſchen Conſiſtorio ab offi

cio ſüfpendiret, hernach A. 173. #
- - - Kö

-
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Königl. Reſeript, dedato Cöln an der

Spree, den i7'Mart. 713 ſeines Dinº

ſtes gänzlich erlaſſen. Er iſt endlich nach

- Wilda in Dienſte gekommen, aber auch

daſelbſt dimitriret worden. “

I I. JohannChriſtoff Doblin, Holl.

Pruſſ war zuvor allhier Rector, und

wurde, als Diaconus Frauck abofficic

ſüſpendiret ward, ſein Vicarius, und als

er gänzlich removiret wurde, ſein Suc

ceſſor, † A. 1724. . . >

2. Jacob Meybaum, Dittkenhöff:

Pruſſ ward A. i724. durch ein König.

Reſcript Diaconus und vom Ertz-Prie

ſter M.Tileſio dazu introduciret.
: " . : - -

Einige zur ReDiplomatica

Prusſixgehörige Anmerkungen.

- §. I.

KKSEnn man die alte Privilegs und

- - Uhrkunden, welche die Hohemeie
Wº. Rºsariº Comthureund

-- -- " l 2 “, - -

- - al

.

-

»
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andereÄ des Deutſchen Mariani-
a

-ſchen Ritter-Ordens, denen Edelleuten,

Städten, Dörffern und Landes-Einſaſſen

ertheilet haben, betrachtet, ſo findet man

nicht, daß dieſelbe miteigner Hand von de

nen Ordens-Gebietigern, die ſolche Privile

gia verliehen, wären unterzeichnet worden:

Sondern die Kraft derſelben beſtanddamals,

theils in Benennung derer Zeugen, welche

bey Verleihung des Privilegii gegenwärtig

geweſen;theils inAnhängungdes einem jeden

Ordens-Gebietiger gewöhnlichen Inſiegels.

Wannenhero, da man heut zu Tage im

Schluß der Privilegien insgemein die For

mul zu gebrauchen pfleget: Uhrkundlich

# wir dieſes mit unſerer eigen

ändigen Unterſchrift und anhan

gendem Siegel bekräftiget. &c. So

hieß es hingegen vor Alters nur ſchlechthin

alſo: In cujus rei teſtimonium praeſentes

haſce noſtri Sigilli appenſione fecimus

communiri. Teſtes ſunt N. N. &c. Oder

wie es insgemein imDeutſchen lautet: Des

zuBekentniſ undewigerSicherheit,

haben wir unſer Inſiegel andieſem

Briefe hängen laſſen, dersse
/

-

-
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iſt aufunſers Ordens-Schloß &c.

ZDeſſen Zeugen ſind N.N. &c.

Gleichwie nun alſo dieUnterſchrift

derer Ordens-Gebietiger unter die Diplo

mata vor Alters gar nicht gewöhnlich war;

alſo pflegten auch dieangeführte Zeugen ſich

ebenfals mit eigner Hand nicht zu unter

ſchreiben, ſondern des Ordens Schreiber

pflegtenuram Ende des Privilegii die Nah

men ſolcher Zeugen in einem Context hin

zuſetzen. Ja ſelbſt der Notarius oder Secre

tarius welcher dasDiploma geſchrieben hat-

te, ſetzte ſeinen Nahmennicht allezeitdarun

ter. Daher die gröſte Glaubwürdigkeitauf

das hinzugefügte Inſiegel ankam. Hie

von zeugen nun ſo viele noch im Lande ver

handene Original-Privilegia und Verſchrei

bungendes Ordens, welche insgeſamt auf

vorbeſchriebene Art eingerichtet ſind.

§. III.

Ich wundre mich deshalb billig über

das Vorgebendes ſeel. Hartknochs, der

in ſeinem A. und M. Preuſſen p. 28 . mel

det: Hermann von Saltza, der Hohemei

ſter, hätte dase. Privilegium de

- l 3 A

-
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A. 123 I. unterſchrieben; - welches auch

Ludwig, Landmeiſterin Preuſſen, in dem A.

125 I. erneuerten Privilegio Culmenſi ge

than. Wie er dennauchp.282. vom Poppo

von Oſterna, und p. 61 I. von Hemrico.

Comthur des Culmiſchen Landes, ein gleis

ches erzehlet - Eben dieſes wiederholter in

ſeinen Anmerkungen über DüsburgsChro

nicon p. 23. da er meldet, daß Siegfried

von Walpoth das Paſſenheimſche Privile

giun nechſt andern unterſchrieben habe.

Denn ſo er dieſes, von der Unterſchrift mit

eigner Hand verſtehet, ſo iſt es offenbahr

falſch. Indem von Anfang des Ordens bis

an deſſen Abzug aus Preuſſen, und bis zur

Seculariſation des Landes, ſo A. I 525. ge

ſchehen, keine eigenhändige Unterſchriftder

Diplomatum im Gebrauch geweſen.Marg

graf Albrecht ſelbſt, ſo lange er noch Hohe

meiſter war, hat denen von ihm ausgeſtel

ten Privilegiis niemals ſeinen Nahmenun

terſchrieben. Sobald er aber erſter Her

zog in Preuſſen worden, ſo findet man,

daß er ſeine Verſchreibungennicht nur mit

feinem Inſiegel, ſondern auch mit ſeines

- - - - - - - Nah
-- - - -

.
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SRahmens eigenhändigen Unterſchrift be-

: kräftiget habe. Ä.
- - :: §. IV. - - -

Wennnun alſo jemand die Gültig

keit einer alten Verſchreibung deswegen in

Zweiffel ziehen wolte, weites derſelben an

der Unterſchrift deſſen, derſie verliehen hat,

mangelte, der würde dadurchſeine Unwiſ

1enheit in den Preußiſchen Alterthümernge

Ivgltig verrathen. Alle Glaubwürdigkeit

eines ſolchen alten Diplomatis beruhete da

mals aufder Hand des Ordens-Schreibers

und dem angehängten Inſiegel. Von der

äuſerlichen FormſolcherSiegel, der Materie

ivoraufſiegepräget worden; imgleichen von

der mancherley Artdieſelbean Riemenoder

Schnürezu hängen, habe ich bereitsTom.II,

des Erleuterten Preuſſens p. 4, 12.

und 32. unterſchiedenes beygebracht, werde

auch künftig noch eine Curieuſe Nachleſe

von derſelben Figur halten. Voritzo bemer

cfe nur, daß man vor Alters in Preuſſen

gewohnt geweſen, die Siegel nicht nur an

zuhängen, ſondernauch amEnde derSchrift

aufs Pergamentaufzudrucken, dergleichen

beſiegelte Diplomatadoch ſeltener zum Vor

- - - - Ll 4 ſchein

-
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ſchein kommen, als ſolche denen das Siegel

angehänget iſt. Auf der Königl. Schloß

Bibliothec iſt eins dergleichen vonHeinrich

Reuß von Plauen zu e
: §. W,

Weilen aber bey vielen Privilegiis

das Siegel aus Unachtſamkeit oder Länge

der Zeit entweder gar verlohren gegangen,

oder doch wenigſtens zuſamt der Schrifft

ganzunkentlich worden iſt; Zudemder Be

trug zuweilen eine Copey für ein wahres

Original unterſchoben; und es deshalb zum

öftern auf die Frage ankofft: wobey man

eingenuines vom Orden ertheiltes Privile

gium erkennen könne: So wollen wir hier

einige Criteria und Kennzeichen anführen,

welche in Beurtheilung dereralten Preußi

ſchen. Diplomatum gute Dienſte leiſten

können. - - . .

1. Anfänglich ſeheman auf die Züge der

Buchſtaben, ob dieſelbedenen alten Zeiten

gemäß und conform ſind. Je älter ein

Diploma iſt, deſto mehr wirdes von der heu

tigen Schreib-Art differiren, und je näher

der alten Gothiſchen Schreib-Art oder de

nen ſogenannten Münchs-Schriften kom

- - - UNE..
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men. Solchedeſto beſſer zu leſen, darf man

ſich nur von Anfang ein Alphabeth der al

ten Buchſtaben auszeichnen, die Züge der

ſelben bekannt machen und im Leſen üben,

ſo wirds einem bald leicht werden. - -

2. Man merke weiter wohl auf die Ab

breviatüren, oder Verkürzungender Wör

ter, welche in denen alten Diplomatibus,

zumal denen die in der Lateiniſchen Sprache

Sprache geſchrieben ſind, ſehr häuffigvor

kommen. So ſtehet z. E. Mgr. Gial für

MagiſterGeneralis; Fr fürFratribus;pätes

für Preſentessºr für noſtri;jhäfür Jeſu;

phäe für perennenſ. f.

3. Je älter die Diplomata ſind, je Ä.
ter wird der Stylus, je unreiner die Sprache

und je ſelzamer die Orthographieſeyn. In

denen Lateiniſchen werden ſich häuffig voces

barbarae, mediae & infimae Latinitatis fin

den laſſen, mit welchen des du Fresne Gloſ

ſarium reichlich könte vermehret werden.

Dergleichen ſind z. E.graniciefür fines vel

termini; preſümat für audeat; ortifür horti;

karaktere für charačtere ; attemptare für

attentare; calumpnia fürcalumnia; ſet für -

-
Ll 5 -

fed.
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ſedu.ſf.wohin auch gehört, daßeinſchlech

tese anſtatt einer aeinsgemeingeſetzt iſt.(*)

In den Deutſchen Verſchreibungen heiſſet:

itzlichef für jeglichen ; addir für oder;

beedenÄönder anſtatt, beyden Kindern;

MT0ntze für Müntze; MohlefürMüh

le; Weyſſe an ſtatt Weizen u. ſ. w.

4. Man betrachte ferner, ob das Diplo

ma auf Papier oder auf Pergament ge

ſchrieben ſey. Zu des OrdensZeiten wird

man nicht leicht eine Verſchreibung von ei

niger Erhebligkeit finden, die nicht ſolte auf

Pergament geſchrieben ſeyn. Denndas Al

terthum war in Conſervation des Anden

ckens einer Sache über allemaſſen ſorgfältig

Iveil nun das Pergament dazu viel taugli

- cher war, als Papier, ſo brauchte man ſich

anch insgemein des erſtern. Daher denn

die auf Papier vorkommende Privilegia zu

des Ordens Zeiten ſehr verdächtig ſind.

5. Jch wolte zwar auch einräthig ſeyn,

auf die Beſchaffenheit des Pergaments zu

ſehen,

(*) Zum Exempel ſehe man das Original-Privile

gium der Altſtadt Königsberg / ſo nach der alten Or

thographie (wiewohl aus Mangel der Typorum mit

Auslaſſung der Abbreviaturen) iſt abgedrucket worden

Tom. . des Erleut. Prenſſens P, 46. (3G
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ſehen, ob es alt ºder neuſey; wenn ich nicht

wüſte, daßhiebey eine groſſe Behutſamkeit

nöthig wäre. Ich habe ſelbſt 4oo. Jahr alte

Privilegia geſehen welche, weil ſie immer

Iwohl verwahretwörden,ſovein, ſauber und

neu geſchienen, alſ ob ſie für wenigen Jah

ren erſt wärenertheitet worden. Hingegen

habe ich andere weitjüngereangetroffen, die,

weil ſie in der Taſche getragen oder ſonſt

übet verwahret worden, ganzcj

räuchert ausgeſehen. Manfüge dieſen Cau

telenbey, was Mabillon de re diplomatica,

zuela, Hueber und andre von der Unter

fcheidung derMSCtorumgeſchrieben haben.

Sonſt hat Herr Hof-Rath undBibliothe

carius D. Volbrecht im Sinne, die rem

Prusſia diplomaticamgründlich auszufüh

ren, und derſelben manigfaltigen Nutzen zu

- zeigen, zu welchem Werck er bereits einen

feinen Apparatum geſammlet hat, und nur

aufbeſſere Zeiten wartet.

Relationwegeneinesim Kö

nigreich Preuſſen/zwiſchensº
berg
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bergund Carſchau gelegenen Düm

peisweichende Äede
nach/ in Blut ſich ſollver

wandelt haben.

(WFS hat ſich zugetragen, als ein ge
wiſſer Ober-Officier von der Land

SeY Milice, den 5. Auguſt. des 1712.

Jahres, einiger Geſchäfte wegen, nebſt ſei

nem Knecht ausreitet, daß er zwiſchen Kö

nigsberg und Carſchau, etwa eine halbe

Meile von der Stadt, von weitem, zur lin

cken Hand nach den Palmen hin, gewahr

wird, wie ein Dümpel ſich gantz blutroth

überzogen, dahinreiteter mit ſeinem Knecht,

und wird, da er herangekommen, anſichtig,

daß das vermeinte Bluteinqver Fingerhoch

ſich geſetzet. Er meinet, als wenn allda ein

Vieh geſchlachtet und das Waſſer davon

mitBlutgefärbetreitet alſo in dieſen Düm

pel hinein und remarquiret, daß zwar die

Füſſe nur von oben, ſoweit das Pferd hin

eingegangen, mit dieſer Bluk- Farbe ange

Waſſer angefeuchtet geweſen, daß alſo das

" Waſſer
-

ſtrichen, unten aber nicht, ſondern mitdem
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Waſſer nicht durch und durch, ſondern nur
*

viret er, daß dieſes vermeinte Blutmeiſtens

aus der Mitte des Dümpels verſchwunden,

das übrige Theil aber an dem Rande ge
blieben.

ÄNach ſechs Tagen erzehteters nach
itzt-erwehnten Umbſtänden einem aus dem

Collegio Sanitatis, welcher dieſe remar

quable Obſervation dem gemeldten Colle

giovorträget, worauf daſſelbige vornöthig

befindet, daß ſolches etwas gründlicherun

terſuchet werde, und zu dem Ende einigen

Membris aufgiebet, ſich mit dem obbeſäg

ten Ober-Officier dahin zu verfügen und

dieſen blutroth überzogenen DümpelinAu

genſchein zu nehmen, ſo auch den 13. Auguſt.

des Morgensgeſchehen.

Als dieſelbe dahin gelanget, befinden

men, doch ſo hoch nicht, weder an der Far

be, noch Höhe, wie vorgemeldterDÄ
sº: cier

ſuperfeº ººth ausgeſehen,
- Darauf reiteter ſeines weges fort.In

der Retour aber nach zweyen Tagen obſer

ſie, daß an demRandedesDümpels hin und

wieder noch eine Quantität dieſes ſo ange

gebenen Blutes überdem Waſſergeſchwoms
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ficier vor 14 Tageses obſerziretſintema

ien es nur etwan eines Meſſer-Rückendick

ſchien, und ſich präſentirete, als wenn Cro

cus Martis darüber geſtreuet; dergleichen

war auch zu ſehen auf einigen andern Orten

des Dümpels, wo das Waſſer ganzausge

trocknet war. Hierauftuncketen ſie zwey

gemachteKnoten eines weiſſenTuches in den

Dümpel ein, daran die blutrothe Farbebe

ſitzen blieb, daß eingezogene Waſſer aber

ablief, doch, ſobald es auf den Grund ge

fallen, denſelben wie mit Blut färbete, bald

alswenn etliche Bluts-Tropfenaus derNaſe

gefallen wären. Weiter ſchöpften ſie das

Waſſer von oben mit einem weiſſen Blat

Papier, welches davon theils hoch-theils

dunckel-roth gefärbet wurde. Letztens ha

ben ſie dieſes Waſſer mit der daraufſchwim

menden rothen Farbe in ein Glaß aufge

fangen, welche nach einer kleinen Weile ſich

zum Bodenpraecipitirte, auch allemal wenn

es mit Waſſer gerüttelt wnrde, zu Grunde

fiel. Ueber dieſes haben ſie auch ein Stück

von der Erde, über welchem das Waſſerge

ſtanden ind ausgetrocknet, und dieſe rothe

Farbeüber ſich behalten hatte, mit ſich ge

ROUP

(
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ſommen, um ſolcheallen Curieuſennebſide.

nen zuvor beſchriebenen Merckmalen zu

zeigen. - ..

Wenn nun nach der natürlichen Urs

fachegefragetwird, woher dieſe rothe Farbe,

welche ſich über den ganzen Dümpel aus

gedehnet,entſtanden?So vermeinten einige,

daß ſolche von dem Blut-Harnendes in die

ſem Dümpelgetränckten Viehes hergekoma

men ſey, indem das Blut anfänglich den

ſelben gefärbet, nachgehends auf den Grund

ſich geſetzet undnachmalen durch die langan

haltende Hitze iſtÄ worden,und

alſo über das Waſſer des mpelsſchans

gebreitet. "

* Allein eskandieſes nicht vor eine Ur-

fach angenommen werden, weil weder gekla

get wird, daß das daſelbſt weidende Vieh

mit dieſem Zufall behaftet geweſen, noch

daſſelbe aus dieſem Dümpetiſt geträncket

worden. Und geſetzt es wäre auch dieſes

geſchehen, daß das Viehallda Blut gehar

net, ſo müſte der ganze Dümpeldurch und

durch mitBlut ſeyn gefärbet worden, weil

bekandt, wenn das Waſſer einmal mit Blut

gefärbet iſt, daß ſelbiges die rothe Farbe be

ſtän

2 -
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ſtändig durchgehends behalte, und ſich von

dem Waſſer, wie ein rothes Pulver keines.

weges abſondert; welches allhier nicht iſt

von jemanden obierviret worden, daß das

Ä und durch blut

roth ſolte geweſen ſeyn, ſondern es hat ſich

ur ein rothes Pulver, das wie eine Haut

ch von oben abnehmen laſſen, gezeiget.

Hergegen vermeinen andere undzwar

viel wahrſcheinlicher, daß das rothe Pulver

aus der Erden, worüber der Dümpel ge

ſtanden, hervorgekommen, angeſehen dieſe

ErdeÄ# Land-Leuten, Brunnen

und Teichen-Gräbern vor eine eiſermalige

Erde gehalten wird, durch welche einige Ei

ſen-Adern gehen: Wie manauch allhier, weil

die Erde aufgegraben wird, Merckmale

davon antrift, da ein ziemlich Theil der Er

den dunckel-gelb und rothlechtig ausſiehet,

woraus leicht durch eine ſo anhaltende Hitze,

die man dieſen Sommer ausgeſtanden, der

gleichen Ausdünſtungen von ſo einer Erde

durch das Waſſer haben können aufgetrie

ben werden, welche ſich über das Waſſer zu

ſammengezogenunddergleichenrothes Pul

verformiret, das nicht anders als einerubigo

\ oder
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oder Crocus Martis zu nennen iſt, der ſich

ſonſtenzeiget, ſobald Waſſer oder eine feuch

te Luft an das Eiſen anſchläget, wie jeder

mann bekannt iſt. Und ſchwimmet dieſes

rothe Pulver deſto leichter auf dem Waſſer,

weil es mit einer Fettigkeit exlimofa terra,

die mangnugſam fühlen kunte, vermenget

HPQL, . . . - – -

Ueberdem kan man hin und wieder

eigentlich über dem Waſſer obſerviren, wie

von neuem allmälich dergleichen efflüvia

ſich ſammlenundzuſammenſetzen, daß man

mit der Zeit eben ein ſolches rothes Pulver

über dem Dümpelwürdebemercken können,
dafern nur nicht die jetzt remifttifende Hitze

öhe verhindern wird. Jayanhatñche

weit davon, in Penart, einem Dorff, über

einem grünblühenden Teicham Randedes

ſelben, dergleichen rothe Materie in acht

genommen.
-

- - -

: Man kan derofvegen vor kein Blut

dieſerothe Materie ausgeben, zumalenſel

bige ſich nicht auflöſen ließ noch zertheilen,

wie natürlich Blut, ſo auch nicht fein war

Tom.IV. /M M j
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-

noch wie Blut färbete. Dieſe Blut-Farbe

kommet faſt überein mit demehmaligen bis

weilen obſervirten Blut-Regen, welchen

die gemeine und leichtgläubige Leute voren

natürliches Blutgehalten, die Verſtändi

gen aber und Curieuſen nach genugſamer

Unterſuchung befunden, daß es nur etwas

einem Blutähnlich geweſen, indem die Son

nen-Strahlen aus einer rothen Erde einige

effluvia aufgezogen und in der Höhegleich

ſam gekochet, daß ſie durch den Regenroth

herabgefallen. Oder vielmehr hat ſo ein Re

gen wegen der mit ihm vermiſchten Salpe

triſchen und Schwefelichten Theilchen ſo

roth und blutfarbicht geſchienen.
Y

Aus dieſemkanmanbeyläuffigſchlieſ

ſen, was vonden Blut-gefärbten Wäſſern,

die bey Anklamim Schwediſchen Pommern,

und bey Marienbnrgingewiſſen Teichen zu

ſehen geweſen, zu halten ſey; indem vielleicht

ebenfalls dergleichenrothe Materie ſich über

den Teichen, als ſtillſtehenden Waſſern,

wird ausgedehnet haben, daß es denen Un

wiſſenden und Leichtgläubigen vorgekom

- meu,
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men, äls wäre das Waſſer in den Teichen

in veritable Blut verwandelt worden. Und

hat man deswegen daraus kein Miracul,

noch etwas auſſerordentliches, oder ſonſten

was omineuſes zu machen, weil dieſes

phaenomenon aus denen letzt-angeführten

Urſachen, ſo natürlich ſind, gar wohl kan

deduciretwerden. - - -
-

- -

-

---
- -

XXV.

Extraët auseinervom Feſui
ten Radau zu Königsberg gehalte

nen Predigt: Eccleſia allio

paſta. (*)
-

,

-

wolteGOtt!daß dieſes auchTeutſch

land gethan hätte, undad Montes,

auf die Berge der heil. Antiquität

Mm 2 und
– - IT- - - -

(*) Der P.Mich: Radau,ſolangeZeitRector amJe

ſuiter Gymnaſio zu Braunsberg geweſen und ſich durch

ſeinen Gratorem Extemporaneum bekanntgemacht hat

in der Päbſtiſchen Kirche zu Königsberg vor alsºj
- - ( 9

- -

- -
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und Kirche geflohen wäre, als die Zeloten da

aufkamen und eine deſolation anrichteten. .

Giengdanicht eine Vorbedeutung ſind Vor- ,

merckung vorher? Ja es iſt geſchehen.GOtt -

hat durch mündliche Boten dasjenige, ſo

über Teneſchland kommen ſolte, angedeutet.

Eine Jungfrau S. Hildegardis hat ausge- .

ruffen: O Kirche! OZKirche in

Teutſchland, ſiehe ein groß Greuel

Ä Y

men, deine Fürſten werden ſtreiten

wieder dich ſie werden die Klöſter

zerſtöhren öie Prieſter vertreiben,

und

Jahre eine ſºnderbare Predigt gehalten über das Evan
gelium am2.Ä nach Trinitatis und war über .
die Worte Matth. x ly is. Cum videritis abomina

rionem deſolationis in loco ſänéto, fugitead mont.

Va Äwerdet den Greuel der Verwü*

Ä Weil Stäte/ alsdenn fliehet auf die

Berge. Dieſe Predigt (welche nichts anders als ein

Jeſuitiſcher Salºnaihiasiſ) hat man vielfältig abgeſchrie

benundſie als ein groß Geheimnißgehalten, zumalhabend

die Herren Catholicken viel Wercks davongemacht. Äh

tragen aber kein Bedencken einen ExtractdavonzupÄ
ciren als eine Probe der Jeſuitiſchen Eloquence oder viel

mehr Maledicence, und ihrer groſſen Unverſchämtheit nach .

welcher ſie ſich nicht ſcheuen an einem Ortwoſenurtalerie i

werden ihre Läſierungen wieder die Proteſtantiſche Kº

gion auszuſchütten. Der geſcheuete Leſer wird indeſſen dar

über von ſelbſt nöthige Reflexiones zu machen wiſſen,
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M

und ein groß Blut-Bad anrichten.

Ja allhierin Marienwerder iſt eine Jung

frau, Nahmens Jutta, geweſen; Der zu

Ehren die Creutz-Herren eine Kircheerbauet

und ſie genennet Jutten-Kirch (nicht wie es

etliche heute ausſprechen, die Juden-Kirch,

denn die Juden haben daſelbſt niemals eine

Kirche gehabt, ſondern Jutten-Kirche.)Die

hat dieſes Greuel der Verwüſtung lange

zuvor verkündigetund geweiſſaget, daß ſo

wohl die Creutz-Herren, als der Glaube

vergehen werde, und ſolte nur ein Winckel,

(verſtunde das Biſchthum Ermland) noch

Überbleiben. Wie dieſes auch GOtt der

HErr durch andere Zeichen vorbedeutet

hat. Als daß einmals eine Kuhe in Sach

ſen ein Kalb mit einer Mönchs-Cappe ge

gezeuget hat, ſo eine Vorbedeutung war,

daß ein Mönch mit ſeiner Kappen aus dem

Stall Chriſti ſpringen, und einen Kälberi

ſchen Glauben an den Tag bringen werde,

wieman nemlich ohne den Willen GOttes,

ohne GOttesGeboth:c.leben möge. Solch

ein Kalb wirdkommen, und ſie werden es

als GOtt ehren und für einen groſſen Ger

Mm 3 ma
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/

maner-Propheten halten, und um ihn wie

die Kinder Iſrael ums Kalb tanzen und

ſehe es wird ſeyn cuculatus virulus,

Ja was iſt noch mehr geſchehen ?

Jhr habet ja gekennet den Henneberger,

- ſo eine PreußiſcheChronica geſchrieben. Der

ſaget, A.15og, da hier im Lande General

Ordens - Meiſter Fridericus aus Meiſſen

geweſen, iſt unter Johann Gablenz im

Brandenburgiſchen Ambt Weizen ausge

ſäet. Als der aufgegangen und das Kraut

gewonnen, hat man geſehen, daß der Wei“

zen an vielen Orten in Knoblauch verwan“

delt worden, ſo daß an einem Platz la

ter Knoblauch, am andern aber Knoblauch

mit Weizen vermiſchet geſtanden. Alle

Leute haben ſich hierüber entſetzet, und ſo

ches für ein gewiſſes Wunderwerck gehal

ten; Ja es iſt ſo weit kommen, daß man

etliche Knoblauch-Häupter bis in Meiſen

woſelbſten ſich gedachter Ordens-Meiſter

aufhielt, zum wunderlichen Spectacuſch

cken müſſen. Was durch dieſen Knobla.

folglich ausgeleget worden, will ich

>--

–



Eccleſia Prusſca alliopaſta. 339

ſpintiſiren, laß den Autor der Chronick

ſelbſt ſagen; Er ſaget: ſie hätten dieſesge

halten, pro re mali ominis, für eine böſe

Bedeutung eines groſſen Uebels: Ego au

tem puto, (ſaget alſo bemeldter Autor)

per hocallium intellig Evangelium, quod

coeptum praedicari ſub Alberto Marchio

ne Brandenburgico ; Jch aber meine

es, ſpricht er, daß hiedurch verſtan

den werde, das Evangelium, ſo ſei

nen Anfang genommen unter Al

brecht, Marggraf zu Branden

burg. Was iſt das für eines Evangelii

Anfang? Sehet da habet ihr einen Pro

pheten, der ein Pfarrer im Löbnichtſchen

Spital geweſen. Ego autem puto Evan

gelium intelligi&c GOttlobund danck!

iſt das eine Vorbedeutungeures Evangelii

aus Wittenberg? Man weiß, daß der

Weizen,ein ſchönes Getreydeſey zur Spei

ſe für ehrbare Leute; ob der Knoblauch

aber gleich eine Speiſe, ſo iſt er doch für

Bauren und andere grobe Leute, die ihren

\

Verſtand nur im dunckeln haben. O

Henneberger, was haſt du geſaget ? Ego

-

-

Mm 4. puto



s4e XXV. P. Rudauen,

Puro, ſpricht er, per allium nihilaliudin

tellig &é Man weiß, daß der Weizen

ein ſchmackhaftiges Gewächſe ſey , der

Knoblauch aber ein übel riechendes ſtincfen

des Weſen. So ſoll ausdem wohlriechen

den Evangelio ein ſtinckender Knoblauch

geworden ſeyn? Wir wiſſen, daß das Ev

angelium Chriſti ſey ein himmliſches Man

na, welches den Kindern Iſrael vom Him

mel geregnet, die ſich aber mit dem Engel

brod nicht contentirten, ſeufzeten nach

Zwiebeln und Knoblauch in Egypten; Alſo

auch in Preuſſen, nachdem mit dem vori

gen Evangelio ſie vielleicht nicht content

und nach einem andern begierig waren, hat

GOtt ihnen an ſtatt Manna, den ſtin

ckenden Knoblauch geben laſſen. Das

Evangelium Chriſti iſt friedſam und ru

hig, nun aber ſoll eines geprediget wer

den, welches Zanck und Unruhe wiegeln

ſoll. . :

Es ſchreibet Coelius Rhodiginus ,

daß wenn zwo Hahnen ſich mit einander

ſchlagen und man ſie mit Knoblauch ſpeiſet,

ſie ſo eyfferig wieder einander werden -

/

%
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ſo lange unter ſich kämpfen und oft nicht

aufhören, bis man ihnen den Kopf ab

hauen muß. Geſchiehet das auch nicht

mit eurem Evangelio, welches aus dem

Weizen in Knoblauch verwandelt iſt ?

Was hat es auch nicht für Zwiſt, Krieg

und Unruheverurſachet? Oedles Teutſch

land, du kanſt wohl ſingen und ſagen,

was haſt du nicht ausgeſtanden, da ſolch

Evangelium in Knoblauch verwandelt

worden. Da haben ſich empöret ein Fürſt

wieder den andern, eine Stadt wieder die

andere, die Fürſten wieder den Käyſer.

Ja iſt das nicht was man im Sprichwort

ſaget: alliopaſti, ſie haben Knoblauch ge

freſſen. Nicht wundert euch deswegen,

denn ſo lange dies Evangelium gepredi

get, quod coepitſub Alberto, iſt kein

Fried unter den allio paſtis ſetbſt "in

Königsberg geweſen. Man leſe, wie

alſobald Oſiander, Wigand, Flacianer,

ſich miteinander zu katzbalget; man leſe,

vas für KriegeundUnruhe unterihrenUbi

Äuitiſten, Abſtractiſten, Concretiſten gewe

ſen, ſodaß ſie auch deswegen nach Warſchau

appel-

k -
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-

appelliren müſſen, da denn Königliche

Commiſſarien deputiret und anhero ge

ſchicket, welche den Streit heben, und

zum Schwerdt greiffen muſten ,, daß

auf einmal drey Hahnen aus ihnen ge

ſchlachtet worden. Ja was thun ſie noch

itzo, dieſe alliopaſti und Knoblauchfreſſer?

Man weiß und höret es, wie ſie wieder

einander ſeyn, die Wittenberger, Helm

ſtädter, Jenenſer und andere Haderer und

Zäncker, und wird nicht nachlaſſen, bis

man ihnen die Hälſer abſchneiden wird.

Man ſchreibet, daß der Knoblauch, wenn

er gegeſſen wird, einem Menſchen ſeinen

Verſtand wegnehmen, mit groben Dünſten

verwirre und einen Schwindel verurſa

che; Geſchiehet das nichtmit dieſem Evan

gelic guod coepit praedicarifub Alberto

Minchione Brandenburgico ? Ja das

ſaget Henneberger; Du wirſt ſehen, mit

was für groben Humoribus ihr Gezänck

angefüllet iſt, daß wenn man zum Zweck

ſiehet, ſo iſts nichts als ein Geſchwätz. Iſt

nun nicht auf dieſes eine Verwüſtung

erfolget, bis zum Greuel, nachdemÄ
- all1O

k
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allio paſti Aufruhr in der Kirche ge

macht? Sehet euch umb, wo ſind dieCa

tholiſchen Kirchen, welche zuvor hier ge

weſen, die von euren Catoliſchen Vor

fahren hier erbauet ſind? Eine iſt verän

dert in einen Korn- Speicher; Ach De

ſolario! Verwüſtung ! Wo iſt die Kir

che zum Heil. Geiſt? Ach Deſolatio Iſt

eine Fleiſchbancke worden. Wo iſt die

Kirche zum heil. Creutz? Deſolatio! man

geuſt Glocken und Stücke drein. Wo

iſt die Kirche der heil. Magdalenen? De

ſolatio! da münzet man. Wo iſt das

Jungfer - Kloſter? Abominatio Deſola

ionis! Wo iſt das andere Kloſter der H.

Dreyfaltigkeit, welche die Creutz-Her

ren an dem Ort, wo die drey teuffeliſche

Abgötter Perkunus, Potrimpus und Pi

kollusgeehret worden, erbauet haben? gehe

zünde eine Laterne an, und wirſt ſagen

müſſen: Deſolatio! Ja gehe in die Kir

hen und frage : Wo ſind die Altäre ge

blieben? Kaum einen wirſt du finden; wo

ſind die andern? Deſolatio! Frage: Wo

ſind die Meßgewandt ? die Keiche? die

Monſtranzen? Wo ſind die ſchönen Bil
- Der

-A A
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der aus der Kirche ? Deſolatio! Man

läſſet ſich ſelbſten abmahlen und nach dem

Tode dahin ſetzen, die wirſt du ſehen. Wa

ſind die Kirchen - Schätze ? Deſolatio!

Wo ſind die Kirchen-Gütter? Deſolatio!

Man hat ſie weggenommen und in eignen

Nutzenoerwandt.Ey warum?vielleicht ſind

ſie dadurch reicher worden; Ja Stümper!

Ihre Vorfahren haben ſo viel gehabt, daß

ſie zur Ehren GOttes reichlich geben kön

nen, dieſe haben nichts, ob ſie gleichal

les genommen. -

Was ſoll man denn thun ? Fugite

admontes! Ja das ſollen wir thun, und

haben es auch gethan, aber etliche wenige

die ſich begeben haben ad Montes daß iſt,

ad Concilium, ad Patres, ad Eccleſiam;

zu der Kirche, welche eine Seule und

Grundfeſte iſt der Wahrheit, am meiſten

zu der Zeit, wenn die Wahrheit ange

fochten wird. Viel aber ſind dieſem

Rath Chriſti nicht gefolget, und haben

ſich nicht begeben zu den Bergen - und

ſind alſo theilhaftig worden der Verwü

ſtung und des Greuels, und verbleiben

- : annoch
-

- :

--
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annoch darinnen ſtecken. Sie haben ſich

zwar ziehen laſſen zu den Bergen der Heil.

Schrifft, aber ausgelegt nach eines Pri

vat-Menſchen Gehirn, nicht nach den H.

Concilien, nach der heil. Antiquität und

nach den heil. Vätern und D. D. einhelli

gen Ubereinſtimmung. Auch die heilige

Schrift iſt nicht ein ſicherer Berg, wenn

ſie ohne die andere Berge genommen wird,

das iſt, wenn man ſie annimmt ohne A

poſtoliſche Auslegung der heil. Väter und

der ganzen Chriſtlichen Antiquität.&c.

O - XXVI. - . GD,

Epitaphium,quodSerenis

ſimiElectoris Brandenburgicilllſtrisſi

–

musinPrusſiaLocumtenensA168o.

ſibi ſcripſit.

D. G. - - >

ERNESTUS BOGUSLAUS

DUX CROYAE (*)

- miſe

(*) Dieſer Herzog von Croy iſt Ä.167o. den21. Jul.

als Stadthalter nach Königsberggekommen und A.1684.

im Febr. geſtorben. Sein Leben und die aufihn geſchlage

ne Münzen könnenzuandrer Zeitmitgetheilet werden.
. -

- - - - - -
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- miſerrimus peccator

erproinde minor cunäis miſerationibus,

quas a divina clementia

qua origine & nativitate, qua regeneratione

animiquoque, corporis & fortuna- dotibus,

variis demum adverſitatibus & divinis iisdem

- conſolationibus,

largamanuaccepit,

poenitenshinc, inde gratus, quantum inhacfra

gilitatepoteſt,

* - mortis memor fuar, -

quam votisoccupat potius quam differt,

hoc ſibi vivens monumentum poſuit

Anno Domini MDCLXXX. aetatis LX.

Deum Optimum Maximum

omnibusreliquae vitae horis animitus obſecrans,

uthancſibiplacidam, & in Chtiſto unicomundi

Salvatore beatam,

poſteaanima-, Pretioſo ejusſangvine redemtae,

in vaſtisſimae miſericordia ſuae ſinu locum,

corporihicloculum & requiem inturbatam,

adglorioſam utriusque reunionem concedat.

- Amen.

Tu autem, Viator, idemillicomprecatus,

famae & memoriae & viventis & defunčti

ſic Parce, conſule, fave,

UT TU12E

et in vita &poſt mortem factumcupis.

Vale!

sº Yo es

v

i



Preußen

Ereuters

- Oder

Sºerleſene Änmerckungen
Ä s

KirchenCivil undGelehje

„ gehörige beſondere Din ...

Woraus die biſherigen Fioren
Schreiber theils ergänzet,

- - - teiverbeſſert, -

“ Auch viele unbekaj Hiſtoriſche

ÄrheitenansLichtgebrachjº

Aus alten Uhrkunden undmeiſtge
ſchriebenenNachrichtengeſammet

und herausgegeben
POn

Einigen Liebhabern der Ge,

_ ſchichtedes Vaterlandes.“ –

Vierundvierzigſtes Stück -

– Königsberg, Anno 1727.

Zu findenbeyie Märin HallervordsErben.
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XXV. Nachleſe von desOrdensºc. 47

Fºxxvi

Kachleſe von denen Siegeln

des Teutſchen Ordens.

Ordens haben wir im andern Ban

GM) de des Erleuterten Preuſſens, in ei

ner beſondern Anmerkung, ausführlich ge-

handelt. Es iſt uns aber nach der Zeitans

K Güte eines wehrten Freundes Tit. Herrn

D. Chriſtiani zu Handen kommen, deſſen

ſel. Herrn Schwieger-Sohns Pauli Fer

dinandi Toepkenii, Aſſeſſoris des Pome

* ſaniſchen Conſiſtorii wie auch AdlichenGe

richts-Schreibers und Richters zu Preuſch

Holland, in MSCto vorhandenes Schedi

asma hiſtoricum: de Sigillis celeberrimi

quondamOrdinis Teutonici Borusſici. aus

welchem wir dasjenige, was zur Beſtärkung

unſrer Meynung gereichet extrahiren, und

mit eignen Obſervationibusvermehret,dem

Publico mittheilen wollen, damit man end

von dieſerMateriewasvollſtändiges ha-
ken möge. . . .

Tom IV. Nn sºll.

§ denen Siegeln des Teutſchen
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548 | xxvil. Nachleſe

i. S. II.

Was anfänglich das kleine Soh

Tom, pºſig. Unſere Gedancken eröf

net, ſo hat Herzog Friedrich zu Sachſen

- meiſterliche Siegel betrift, davon wir

das kleine Ordens-Siegel in ſo weit verän

ºdert, daß er in das durch desOrdensCreus

in vier Felder getheilte Schild, die Wapen.

ſeines Hauſes und Geſchlechts hat ſetzen laſ

ſen, nemlich: I) das Sächſiſche Schild mit

dem Rauten-Crantz. 2) den Thüringfchen

gecrönten Löwen. 3) den Meißniſchen Lö

wen. 4) den Adler. Die Umſchrift war

folgende: Friedrich v. G. G. Deut

ches OrdensHoemeift. SzS.Dies

Siegeliſtbeyden
A.1567ertheiltenSchön

feldſchen und Kaltenhofſchen Privilegien zur

ſehen, wobey die Worte ſtehen: Fu Ur

kundt und mehrer Sicherheit haben

wir dieſen Brief mit unſerm cleinen

anhangenden Jngeſiegel beſiegelt,

ÄÄandt, Jreytagsnach Pfingſten Anne

MVc,Ä 5ieben. Dieſem Exempel

hat ſich bequämet ſein Rachfolger Albrecht,

MarggrafznBrandenburgºsº

- -
* m - er

G

- -

§

M.
V
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von denen Ordens-Siegeln 549

meiſterin Preuſſen, ſo daß er auch im gevier

ten Schilde, I) den Brandenburgiſchen

Adler, 2) den Stettiniſchen Greiff, 3) den

Pommeriſchen, und 4)den Nürnbergiſchen

Löfven, als ſeiner Familien Wapen in des

Ordens Siegel gebracht hat, mit der Uma

ſchrift: Albrecht, SOhemeiſter Deut

ſches Ordens zu Jeruſalem M1.3.25.

§. III.

Mitdem loc cit p.4ſqq von uns be-

ſchriebenen groſſen Sohemeiſterlichen

Ordens Siegel, hat es in allem ſeine

-Richtigkeit. Die groſſe Menge derer al

ten Ordens-Diplomatum ſo uns zu Geſicht

kommen, beſtärcket uns in der Meynung,

daß die mit dem Chriſt-Kindlein auf dem

Thron ſitzende Maria das Haupt-Siegel

des Ordens geweſen ſey. In was für ho

hem Werth man dieſes groſſe Inſiegel ehe

mals gehalten habe, erhellet unter andern

daraus, daß die Einhändigung und Ueber

liefferung ſolches Siegelsan jemanden vor

hin ein Zeichen der oberſten Gewalt gewe

ſen. Hievonſchreibet Hartknoch (a) alſo:

Nn 2 - Zu
4–==

: (a) Libn des AnndN. Preuſſense.vu p.694

A



55o XXVII. Nachleſe

Zuletzt wenn der Hohemeiſter tödt

lich krancEwar, ſtandihm frey einem

von den Ordens-Rittern, welchen

erwOlte, ſeinen Ring und Siegelzu

übergeben, damit er dieſelbige dem

Eünftigen & Ohemeiſter, den der

Orden erwehlen würde, überant

w0rtenkönte. Wenn nundieſesge

ſchehen, ſo war der, dem der Ring

und das Siegel übergeben worden,

eben dadurch zum Stadthalterver

ordnet. &c. Fragtman aber, ob desOr

densStadthalterin denen ausgeſtellten Pri

vilegiis und andern Urkunden ſich auch

würcklich dieſes groſſen Hohemeiſterlichen

Ordens-Siegels bedienet habe ? So ver

meinet zwar Hartknoch (b) ſolches; wie

wohl ohne gnugſamen Grund. Denn ob

wir zwar zugeben, daß bis A. 13.09. da

Siegfried von Feuchtwangen den Sitz des

Ordens nach Preuſſen verleget hat, die

Landmeiſtere, als Stadthalter des Hohe“

meiſters, das groſſe Ordens-Siegelnichtge

braucht, ſondern ihr eignesLandmeiſterliches

Siegelgehabt haben; ſofinden ſich dochin

denen
–-

(b) p.284



vondenen Ordens Siegeln. 551

denen nachfolgenden Zeiten viele Privilegia

an welche die Stadthalter das groſſe Ho

hemeiſterliche Siegel angehänget haben.In

einer Verſchreibung über viertehalb Huben

zum Trunde, im Liebſtädtſchen Ambt, heiſt

es: WOir Bruder Heinrich Reuſ von

Plauen, 50hemeiſters Stadthalter

und Comthur zu Morungen, des

Ordens der Brüder des Hoſpitals

S. LMTariä des Deutſchen Hauſes

von Jeruſalem, thun kundundwol

len, daß wiſſentlichſey allen c. Des

zu Bekentniſ und mehrer Sicher

heit, haben wir eines Hohmeiſters

Secret, des wir nun gebrauchen,

dieſem Brief anhengenlaſſen, derge

geben iſt zu LM0rungenam Sontag

Michaelis in der Jahrzahl unſers

HErrn tauſend vierhundert und im

acht und ſechzigſten Jahre 1c. Ein

gleiches erhellet aus dem Privilegioſo Hein

rich von Richteuberg, als Groß-Comthur

FA. 47o. über Schnellwalde und Kattern

im Preuſch-Marckiſchen Ambtertheitet hat.

Imgleichen aus einemPrivilegio deA.1489.

welches Hans von Tieffen zu Brandenburg

* - Nn 3 Über



52 xxvi. Nachleſe

überSalleiden,uñeinem andernde A.I498.

Ivelches Wilhelm von Eiſenburg, Groß

Comthur, über Wickelauken und Quickau

gegeben haben, da es am Ende alſo ſtehet:

Des zu mehrer Sicherheit haben

wir eines Sohemeiſters Secret ans

laſſen hengen, des wir jetzund ge

brauchen &c. Mehrerer Exempel zu

geſchweigen, da des Ordens Gebietiger ſich

in ihren Diplomatibus des groſſen Hohe

meiſterlichen Siegels zuweilen bedienet ha

ben. Endlich hat von dieſem groſſen Hohe

meiſterlichen Siegel Herr Töpkenoch dieſes

bemercket,daß ſolches zuweilen einMajeſtät

Siegelſeygenennet worden.In einem Privi

Ä von Richtenberg.de A. 1476;

über die Güter Alkeken und Sageiten im

Schaakiſchen heiſt es in dem Schluß alſo

Dieſem Brief haben wir zu Sicher

heit und ewigen Gedächtniß unſer

Majeſtät-Jnſiegel anhängen laſſen.

Sit fides penes Autorem.

§. IV.

Bey dem Tom. II. p. 10. ſg. weit A

länftig von uns angeführten Siegel de

>

.



von denen Ordens-Siegeln. sz

rer Landmeiſtereinpreuſſen (dieſch
insgemein Preceptores domus St. Marie

Teutonicorum in Pruziaſchrieben) iſt die

ſes noch zu erinnern, daß nachdem dieſes

Ambt A. 1309. aufgehöret hat, und an

deſſen Stelle die Function eines Groß

Comthurs aufgekommen,es dasAnſehen ha

ben könte, als ob der Groß-Comthur ſich

eine Zeitlang dieſes Siegels, in welchem

Joſeph die Mariam auf einen Eſel führet,

ebraucht haben möchte. Herr Töpke in

Ä angeführtenSchediasmatebehauptet

zwar ſolches, aber hat davon kein einziges

Exempelbeybringen können. Und ſolange

kein dergleichen von einem Groß-Comthur

geſtelltes, und mit dieſem Landmeiſterlichen

Siegel bekräftigtes Diploma zum Vor

ſchein koñt, bleiben wirbey unſerer TomII.

P. 34. angeführten Muthmaſſung. Ju

Ä findet ſich in der Zeichnung dieſes

Landmeiſterlichen Siegels zuweilen ein Un

terſcheid, daß nach des Stempelſchneiders

Geſchicklichkeit eins ſauberer als das andere

iſt; wie denn in einigen Joſephſeine Kleider,

in andern den bloſſen Stab auf dem Rü

cken trägt.

Nn 4 SV.
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::: §, -V.

Nun kommen wir auf die Siegel der

- andern Groß-Gebiethiger des Teutſchen

Ordens. Nachdem Groß-Comthurfolgte

unmittelbar der Ordens - tMarſchall,

oder wie er indenen Diplomatibusgenennet

wird, der Oberſte Marſchall des

Deutſchen Hauſes von Jeruſalem,

welchem als Ordens Feld-Herrn die Sorg

falt über das Militair-Weſen und wasdem

ſelben verbunden war oblag. (c) Seinen

Sitz hatte derſelbeinsgemein zu Königsberg

gehabt, und in denen von ihm ausgeſtellten

Privilegs findet man, daß er ſich der Ti

tulatur. Wir bedienet habe, daß es heiſt:

Wir Bruder Eraſmus von Reitzen

ſtein, (d)Obriſter MarſchalldesOr

dens unſer lieben Frauen des Teut.

ſchen Hauſes zuJeruſalem&c. Wir

Bruder Wilhelm von LEyſenburg,

Obriſter Marſchall u.ſf. Woraus

denn die Dignität dieſes Groß-Gebietigers

zur Gnüge erhelet. In Siege führte
- – ––– ===

(e) Von deſſen Ambtſtehe Hartknºp.609

º Von dieſesFatisſieheErleut. Preuſſen Tom..
P. 793. -

/
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vondenen Ordens-Siegeln. 553

der Ordens Marſchall einen geharniſchten

und mit einem geſchloſſenen Helmbrdeckten

Ordens-Ritter zu Pferd ſitzend; der in der

rechten ein Fähnlein trägt, darin ein Ereuß

erſcheinet, mit der lincken aber das Pferd

am Zaum regieret. Denlincken Arm und

Schulter bedeckt einSchildin welchemeben

fals ein Crens zu ſehen iſt, und die Umſchrift

lautet alſo: sgillum Mareſchall Ordnis Teu

tonicorum. Das Wachs worinndasSiegel

gedruckt zu ſehen, iſt insgemein roth, und

die äuſſerliche Siegel-Theca gelb. Wir

communiciren dem Leſer in beygehender

Tabell, ſüblit. Aſolch MarſchallsSiegel,

welches an einem Privilegio hanget, ſodem

ehmaligen Cloſter zu Saalfeld (ivorinnitzo

das Conſiſtorium gehalten wird) über die

Kleppen-Fiſcherey im Holländiſchen Ambt

gegeben iſt. - –

§: VI. . . . . .

Der dritte unter den Groß-Gebiet

gern des Teutſchen Ordens, war der Obri

ſte Spittler, welcher insgemein ſeinen

Sitz in Elbing hatte, und zugleich Comthur

des daſigen Schloſſes war, (e) auch die

(e) Siehe Erleut. Preuſſen Tom,IV. p.z6. s

/
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Aufſicht über alle Unter-Spittler des gan

tzen Landes hatte. Deſſen Siegel (ſo

hiebey, ſublit.B. zu ſehen) haben wirbereits

Tom, II. p. 36.und Tom IV.p.44.beſchrie

ben. Die Figur iſt ohne Zweiffelaus Joh.

XIII, 12. vom Fuß-Waſchen Chriſtiherge

genommen: jedoch differiret dieſelbe in der

Zeichnung mannigfaltig, nachdem dieGe

ſchicklichkeit desStempelſchneiders geweſen.

In denen nahe bey Elbing gelegenen Aemb

tern Holland, Liebſtadt und Morungeu

finden ſich viel mit dieſem Siegel bekräftigte

Privilegia; Wiewohlauchim Brandenbur

giſchen undBalgiſchen dergleichen zumVor

ſchein kommen, weil nachmals, da Elbing

unter Pohlenkommen, des Obriſten Spitt

lers Reſidenz nach Brandenburgiſt verle

getſvorden. Sonſt hat der Ober-Spittler

ebenfals ſich geſchrieben : WOir Bruder

Ulrich Fricke, Oberſter Spittler

des Ordens unſer lieben Frauen des
Ceutſchen Hauſes von Jeruſalem,

und Comthur zum Elbinge&cWir

Bruder Hans vºn Tieffen, Obriſter

Spittlerdes TeutſchenOrdens,und

Comthur zu Brandenburg u. df
. » - -

- - - -

- -

-
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Die andere Unter-Spittler, welche unter

der Jurisdiction dieſes Obriſten Spittlers

ſtanden, und an unterſchiedenen Orten des

Landes, da Spitäler geweſen, ihren Wohn

Sitz hatten, haben kein eigen Siegel ge

habt, ſondern gebrauchten ſich ihres Privat-

Siegels. (f) -

S. VII. . .

Der vierte unter den vornehmſten

Gebietigern des Ordens, war der Trap

pirer (g) der die Mundirung der Or

dens-Brüder beſorget, und vor dem drey

zehnjährigen Polniſchen Kriege beſtändig zu

Chriſtburg, nachmals aber zu Balga, ſeinen

Sitz gehabt hat, In denen von ihmausge

ſtellten Privilegiis ſchreibet er ſich ebenfals

ſeine Hoheit zu beweiſen in plurali: Wir

Bruder Günther von Schwartz

burg, Obriſter Trappirer &c. Der

gleichen Urkunden in denen bey Chriſtburg

-

gele

(f) In dem Contract überdas ehemalige Spittel- -

Gut Hansdorff im Holländiſchen Ambt welchen Hans

Oſterreicht / Spittler zu Holland A. 148. unterſchrieben!

heiſſetes am Ende: Des3n gröſſeren Bekentniß habe

chingegebenen dieſen kegenwärtigen Brief an

den ich mein Eingeſiegel habe laſſen drucken.

(g) Hartkn. P.óo. -

--
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/

-

gelegenenAembternPreuſchmarckundLie5

mühl vielfältig anzutreffen ſind. In dem

fub lit. C. angeführten Siegel des Trappi

rers zeiget ſich ein auf einem Felſen ſtehen

des Kirchen-Gebäude mit 3. Thürmen, um

welche eine Mauer gezogen iſt, jedoch daß

die Pforte ſowohl derÄ als auch der

Kirchen offen ſtehet. Die Umſchrift iſt:

Sigillum Commendatoris in Chriſtburg.

Wobey zumercken, daß die Titulatur des

Draperii ausgelaſſen iſt, auch ſo viel uns

wiſſend iſt, auf keinem Siegel erſcheinet;

weshalb dies Siegel mehr für das Siegel

der Comthurey Chriſtburg anzuſehen, als

für ein beſonderes Siegel des Trappirers.

Wie denn auch, als der Traappirer in den

letzten Zeiten des Ordens zu Balga gewoh

net, und daſelbſt Comthur geweſen iſt, er

das Siegel der BalgiſchenComthureyge- -

brauchet hat.

-; §. VIII.

Was endlich den Treßler oder

Schas Meiſter des Ordens betrift,

zweiffele billig, ob man von demſelben einige

ausgeſtellte Privilegiaim Landefindendörf

te. Denn da denen andern Groß-Gebie

- - - - - tigern

/

-
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tigern des Ordens ihr eigner Diſtrict zuge

ſchlagen war, ſo hatte hingegen der Treßler

allezeit am Hofe derer Hohemeiſtere ſeinen

Auffenthalt, damit er demſelben deſto nä

her ſeyn, und die nöthige Gelder deſto eher

anſchaffen möchte. Da iſt denn nun leicht

zu vermuthen, das die der Hoffſtatt des Hoh

meiſters nahe liegende Einſaſſen des Landes,

nicht vom Treßler, ſondern vom Hohemei

ſter ſelbſt ſich werden die Privilegia haben

ertheilen laſſen. Jedoch zweiffle ich nicht,

daß dieſer Treßler ſein eigen Siegel werde

gehabt haben, welches uns aber bis dato

nicht iſt zu Geſichttº - -
.

§. I

Nach dieſen fünffGroß-Geitiger

des Teutſchen Ordens, folgten die Com

thurs oder Commendatores, von derer

Würde und Bedienung, wir oben Tom.IV.

des Erleuterten Preuſſensp. 454. ſqq, mit

mehrerm gehandelt haben. Derer zehlet

Grunauund Hartknochp.612 an der Zahl

XXII. Jedoch daß ihrer mehr müſſen ge

weſen ſeyn, erhellet daraus, daß dieſe Au

tores in ſolche Conſignation die Commen

thureyen Morungenund NeydenburgÄ
gelaſ-
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# , allwo nach dem Zeugniß unter

chiedlicher Diplomatum unſtrittig eigne

Comthurs ſich aufgehalten. Ein jeder dieſer

Commenthure hat nun ſein eigen Signetge

habt, davon wir Tom. II, des Erleuterten

Preuſſensp.37. einige Exempel angeführet

haben. Jetzo communiciren wir dem Leſer

im Kupferſtich, ſüblit, D, E, die Siegel der

Comthurey Elbing (h) und Holland, wel

che wir bey einigen Privilegiis gefunden.

§ X

Schließlich hat der Ordenauch ſeine

Unter-Bediente (i) gehabt, die in den Pri

vilegiis insgemein als Zeugen angeführet

werden, dergleichen ſind z E. geweſen die

aus-Comthurs, Pfleger, Vögte,

Fiſch - Meiſter,ÄÄ

LIeiſter,Ä , Compats

des Bohemeiſters, Caravans Her

ren, Schmiede-Meiſter, Schild

ZKnechte-Meiſter, der BruderÄ

- - - gfs

F5 Ehe der Hohenefferſºnen SºFFMarier
burg in Preuſſen verlegte war zu Elbing ein Comthur und

derer Siegel iſt das beygehende in Kupfer geſtochene. Von

A. z09, aber an bis A 44, iſt das OberSpittler Ambs

mit der Comthnrey zu Elbing combiniret geweſen.

() Hartkn, P. 63
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Sattel - Hauſe, &c... Jedochha

ben nur einige derſelben ihre eigene Ambts

Siegel gehabt, auch ſich in denen Diploma

tibus nicht in plurali Wir, ſondern in ſin

gulari Jch geſchrieben. Das Siegel des

Vogts auf Natangen ( welcher zugleich

Comthur zu Balga geweſen ) haben wir

bereits Töm. II. Erleut. Preuſſensp. 38.

beſchrieben. Auſſer dieſem unddem Vogt

auf Samland, (k)- welches die beyden

Ober-Vögte geweſen, findet man anch an

dere Unter-Vögte in denen Diplomati

bus nahmhaft gemacht, z. E. den Vogtvon

Holland, &c. die ohne Zweiffel auch ein

beſonder Siegel werden gebraucht haben.

Unter des Hohemeiſters Compans waren

ebenfals einige vornehmer, die anderegerin

ger, davon die erſtere eigne Siegei denen

Urkunden untergedruckt. So lautet in

einer Verſchreibung über 2.Hubenzu Sa,

leiden: Jch Bruder Wickel Pflugk,

Hochmeiſters Oberſter Compan,

... - Delt

(k) Daß des Advocati oder Vogts auf Samland

Ambt nicht perpetuelgeweſen erhellet unter andern aus

dem Samländiſchen Privilegio wegen der Holz Ge

rechtigkeit, - - : « . .

-
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Deutſches Ordens &c. Des In ſie -

ten HaltunÄ Amb

TLGÄaufs Spatum dieſes Brie

festhnnörucken und Äfº
-Ä &c. Und in einem

Ägo.de Ä. 143. über das Dorff

Poggenpfuhl im Waldauiſchen heiſſet es:

cÄrnderSimon vonDrahe, 0

uhrkunºcÄ meinesAmbtes

Snſiegeklaſſendrucken.* -» - »e

XXVIII.

- -
- . . .“

» :
-- *

WZerzeichnuß derer im König

Treich Preuſſen verhandenen

Sam

() Man findet zwar eine ſolche Verzeichniſ in des

“ Kirchſpiele ( „

ſeel. D. Georg Gruben/ Corpºº CºnteÄ
ele

Är..p 49 gq. Allein es hat ſich darinnen"
verändert, nachdemÄÄneue Einrichtunggemacht

und mehrereErzPrieſter (die den Nahmen von Pröbſten

führen) im Lande ſind beſtellet worden. Wir haben des

halb ſolche Cºnſignation revidiret und vermehrtº
bey zumercken, daß der Buchſtab P. den Patronum der

Kirche andeutet, wo aber derſelbe nicht ſtehet da kommt

dasjus Patronatus der höchſten Landes Herrſchaft zu.
N
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2

- “ I. Samland und Litthauen.

3.

1Ertz-Prieſterthum Poßnicken

Ä"

SF Schauj, ", -ER -

49 S. Jutten-vulgo Ju

Än Ä“
K e Sarckan, ſamt demKUniehm n Filial Kuntzen

Medenau Käymen

Äs - NB. Folgende unfveit

PÄn Königsberg gelegene
e ieſe bey- Kirchen, ſind zu kei

Lochſtädt dieſe ey- nem Ertz - Prieſter

*Ä# thumgeſchlagenſon
- erz dern gehören unter

kitten(vorhinS.A. des Ober- Hof-Pre

bºechtgenañt)woh- digers Inſpection. Y

nende Pfarrer, –Neuhaufen

2ErPrieſtethum Qvedenau

Schaacken. Hj
Schloß- und AmbtSchönwalde

Schaacken Arnau, P. Graf von

Pobethen | Lottum.

Tom.IV. Oo
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3. Ertz - Prieſter

- thum Labiau.

Stadt Labiau

Legitten

Laukiſchken

Popelcken

Gilge

Skaisgirren.

4. Ertz - Prieſter

thum Welau.

Stadt Welau

Stadt Allenburg

Schloß und Ambt

Tapiau

Eremitten

Groß-Engelau

Goldbach

Klein-Schönau

Paterswalde

Grünheim

Petersdorff

Plibiſchken

Böttchersdorffſafft

demFilialAlnau, ſo

ſchenAmtliegt,wo

über die Bekerſche

Erben Patroni ſind.

Schönwald, P. Ba

ron von Schrödter.

Auklitten, P. idem.

Leuenhagen, P. Graf

von Dönhoff.

Puſchdorff, P. der

Magiſtrat der Alt

ſtadt Königsberg.

Starckenberg,P.Ba

ron von Droſt.

5.Ertz-Prieſter

thum Memel.

Stadt Memel,allivo

eine Deutſche und

Litthauiſche, auch

Reformirte Kirche

befindlich.

Prökols

Karcfel unddasFilial

Schakuhnen

Ruſſe

im Brandenburgi

–

V -

Heydekrugod Werdé

Deutſch
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6. Ertz - Prieſter

Calniken.

Deutſch-Crotingen

Kinten, vorhin Win

denburg genannt.

thum Tilſit.

StadtTilſit,woſelbſt

auſſer der Evange

liſch-Deutſchen und

Litthauiſchen, auch

Päbſtiſche Kirche

verhanden.

Kaukehnen

Coadjuten /

Picktupehnen

Janekiſchken

Lappehnen, P. Graff

Truchſes.

Henrichswalde, P.

von Halle.

Plaſchken

7. Erz - Prieſter

thum Ragnit.

Laßdehnen

Wilkiſchken

Wiſchwillen

Pilßallen

Schirwinde . .

Szillen . .

Budweden.

Inſterburg.

Stadt Inſterburg,

woſelbſt auſſer der

Pelleninken . . .

Enzuhnen oder

dolehnen “

-Walterkehnen

Darkehnen -

Niebudzen

SchloßRagnit |

Oo-

Iſchdaggen

2 Ga

Willuhnen

8.EtzPrieſtezthum

eine Reformirteund -

Evangeliſchen, auch

eine RefoemirteKir

che iſt. .

Nemmersdorff

Töllminkehnen
Kattenau - - -

W.

Ru-
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Gavaiten - Jutſchen, Frantzö

Ballethen ſiſch-Reformirt.

Stadt Gumbinnen –– –

Dubeniken 9. Neu- fundirtes

Jodlanken- Ertz-Prieſterthum

Kuſſen - Stallupehnen.

Norkitten, P. FürſtStallupehnen

von Anhalt-Deſſau Stadt Goldap

Muldfchen Bilderwetſchen

Dietlauken, P.Gene-Pillupehnen

rallaCave. Schitkemen -

Malwiſchken Wilhelmsberg, oder

Georgenburg Podſchollen

Kraupiſchken Birknpehnen

Sahlan Szabienen,P. die von

Auluwehnen Rapp. –

– Szadwetſchen, Re-KleßowenPvOſtau

formirt. Mekehmen.

i, Natangen und PolniſcheAemter.

1. Amt Branden-Stadt Brandenburg
burg, Stadt Creutzburg

über deſſen Kirchen Stadt Friedland

der Ober-Hoff-Pre-Perſchke

diger die InſpectionSchmoditten

hat. “Ludwichswald
-

*, * W - - D

v
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Klingenberg, P.

Abſchwangen ſamt ronSchrödter und

dem Filial. Almen- von Müllheim,

hauſebeyienemiſt Borchersdorff, Pvon

der König, bey die- Wegner, und von
ſem der von Kittlitz Colas,

Patron. Neuendorff, und Fili

Stadt Domnau, P.

vonSchlippenbach

Görgenau, P. von

Rauter -

Deutſch Wilten und

von Rauter.

Uderwangen

Stockheim, P. von

Müllenheim.

Mülhauſen, P. von

Kalckſtein. s:

Kreutz von S

alSteinbeck,P.der

AltſtädtiſcheRaht

Seeligenfeld,P.Löbe

j.

Lichtenhagen, P. dito

Groß-Schönau, P.

il

ginnen. -

| 2 Amt Balga,

über deſſen Kirchen

TharanPvonCanitz

Jeſau, P. Baron von

Kettler und der

der Ober-Hoff-Pre-

diger ebenfals die In.

Äon hat.

Ä.dt Heigenbeit
- --

T“:

von Flanß.

Manßfeld -

Dolſtedt, P. vonPu

deſvilß. -

abeſtröhm, P. Ba

Oo

*

. * -
-*. --*

ff

3 Eiſen

Mottenhagen, P.id.

- * .
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Eiſenberg -

Tieffenſee, P. von

ſcheund Ä
ih

- Tettau " . .

- Pellen Capelle, P.

“, e
v.?! R.*

s! ... -

Hohenfürſt i

Deutſch-Tirau -

Guttenfeld, P. von

Lindenau,PvonBre
- d0fp

Troſchke

Hermensdorff, und

der König und von

s: Auer. ::::::

FilialPaſſarge

3C zPrieſtezthum

ÄFT
Städt Raſtenburg,

woſelbſt 2. Deut

ſche Kirche ſind

Alt-Roſenthal, Filia

von Raſtenburg.

Pariß .

Bayſelack -

Reibitz

Leuenſtein . .

Leuneburg, P.Baron

von Eilenburg.

Tolcksdorff, P. von

der Gröben -

Falckenau –

Lindenau, P. von Pu

dewils. .

Dittersdorff,P.idem

--- Klingenberg.

Grunau, nebſt dem

Dönhoff.

WºlſdorP.Graff

Langheim, P.Truch

fes Graff von

Waldburg.

Schönfließ, P. von

der Gröben.

Schwansfeld, P. von

der Gröben.

Lambgarben, P. von

etat Sºrºs
A.

Egloffſtein.

Hiezu
" ..
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Hiezu kommen aus

dem Amt Barthen.

StadtBarthen

Stadt Drengfort

Schwartzſtein

Lahgarben, P. von

Schaffſtädt

Wenden, P. Graff

von Dönhoff.

Friedenberg, Patron

Schaacken

Blauſtein, P. Pellet.

Neuhoff,P.vonHey

deck.

Aus dem Alnt Se

heſten.

Seheſten

Stadt Senßburg

Aweiden

Boſen, P. von Boyen

Sorquitten, P. von

der Gröben.

Rybben, P. Stach

Mohmehnen

Moltheinen, P. von

so

Aus dem Ambt

Rhein.

Stadt Rhein

Nikolayken

Szimonken

Eichmedien, P. von

Hoverbeck.

Aus Gerdauen und

Nordenburg.

Stadt Gerdauen

FAſſaunen .

Dombrofken

Stadt Nordenburg j

P. Grafen von
7

Venediger.

Trempen, P. von

Dargitz.

4. Neu - fundirtes

Ertz-Prieſterthum

Angerburg.

Stadt Angerburgvon Golzheim.

- - - Oo 4 Stadt
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Canditté, v.Tettau

Pehſten,PvonCzeuz Wielitzken

-

Stadt Lötzen Buchholz, P. idem.

Benckheim Albrechtsdorff, P. id.

Engelſtein Hanßhagen,P.Nobil.

Kruglaniken Schönbruch, P. von

Kutten | Tettau

Roſengart, P. GraffPetershagen,P.Nob.

von Lehnsdorff Eichhorn, P. Nobilis.

Grabowen : „ Deren, P.von Hohn

Gurnen, P. von Bo- dorff. . .

denbrug Rednau,P.v. Tettau

Ridzeiven Galingen, P. Baron

Milcken - von Eulenburg.

Stüraf –6 Erz - Prieſter

5 EtzPrieſtethnm thum Lyck.

– Bartenſtein. Stadt Lyck

Stadt Bartenſtein, Oſtrokon

mit dem Filial zu Liſſowen

St. Jºhann Grabenicken

Stadt Preuſch-Ey-Piſſangen.

SÄn Hiezu kommen aus

Stadt Landsberg, dem Amt Olezko.

P.GrafSchwerin Stadt Marggra

bowa . .

Calli

<
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Neuhoff, P. Baron A

Calinowen

Widminnen

Czichen

NÄ

Stradaunen

Schwenteinen

Scharreiken

Mierunsken -

7Etz-Prieſtethum

ÄgStadt Johanns
Stadt Biala

Drigallen

Kamilcken

Roſinsken

Hiezu kommen aus

- ÄmstenryB :

von Heydeck.
Clauſſen

Eckersberg

III. Ober-Land. T.

IEtz-Prieſtethum

Stadt Holland, wo

ſelbſt auch eine Re

formirte Kirche iſt.

Rogehnen, P. Rex,

Schönau, die Filia

P. von Nikeritz.

Stadt Mühlhauſen

Marienfeld -
>

Neumark, P.Graf
von Dohna. -

Schmauch --

Samroth 1

Herndorf mit dem

Deutſchendorff

Lauk, mit dem Filia

0Ebersbach

Hermsdorff |

Döbern

Schönberg -

- - - Oo

- - –

P.Grafen v.Dohna.

5. Grün

FilialSchlobitten
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Grünhagen,P. Graf

von Barfuß.

Groß-Thierbach,mit

DetN Filial Qvit

teinen, P. idem

Hirſchfeld, P. von

Lehivald, und vo

Bodeck.

Reichenbach,Patron.

die Stadt Elbing.

Hiezukoffien aus dem

Amt Morungen.

Stadt Morungen

Eckersdorff ...

Locken, P. von Borck

Kalau, ſamt dem Fi

lial Hagenau

Langguth, P. von

Borck .

Venedig, P.

Aus dem Amt Lieb

ſtadt.

ſValde

Herzogwalde, mit

dem Filial Wal

tersdorff

Reichau, P. von Rei

chau -

Silberbach, P. Gra

fen von Dohna.

2.Etz-Prieſtethum

Saalfeld.

Aus den Aemtern

Preuſchmarck und

Lieblmühl.

Stadt Saalfeld

Stadt Liebmühl

Weinsdorff

Liebwalde mit, dem

Stadt.Liebſtadt mit

*

»

-

T.

/ v -

.

\

Filial. Preuſch

marck

Mißwalde

Sonnenborn

Arensdorff, P. von

Diebes

i? Simnai,

dem Filial Reich
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Simnau, P. Saug- aber nach Alt

tien - -

Schnellwalde,P.von

Schöneich

Altſtadt, P. Graff
-... von Wallenrodt

Alt-Chriſtburg

Jeſchk
Jäski

Wilmsdorff mit dem

FilialSeyerswald

Gröhen und
Honwald

P.

endorff, P.von

Chriſburg

Hiezu kommen noch

aus dem Amt Oſte

StadtOſterode,ſamt

den 3. Filialen Ar

nan, Thierenberg

und Hirſchberg

Schmickwalde, mit

dem Filial Peters

fvald

Blumenau,ſamtdem Geierswald, P. Ho

FilialH

De -

Dittersdorff -

Münſterberg ,
Auer -

Dietersdorff nach

Schnellwalde, die

von Münſterberg

* * *

ilgenwat

J und Filial
dieſe 3. Kirchen ſind

verfallen, und hält

ſich die Gemeinevon

- verbeck, und das

Filial Reichenau

P. Kikoll

Ä
- -

Mari

enfeld, P. Kikoll

Kraplau, P. Pentzke,

UndFilialSeibers

dorff, P. Rex

Dörings, allwo der

Pfarr von Krap

- lau

-
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lial Kerſtendorff,

lau um den dritten

SonntagdenGot

tesdienſt verſiehet.

Oſterwin, P. Pentzke

, und die Filial Klein

Gröben, P.Demb

cke,undSchildzeck

P. Schierſtedt.

Ausdem Ambtve
- henſtein.

Stadt Hohenſtein

Manchengutt

Wittichſwalde

Mühlen, ſamt dem

FilialTannenberg,

P. Roſſen

Patzdorff, P. Werns

dorff, und das Fi

P. Birckhahn

Waplitz, P. Graff

Finck

Scheleſſen,P.idem.

Aus dem Ambt

an P.GrafFinFE

Herzogwalde, Pid.

Fredenau, mit dem

Filial Tillwalde,

POelſchnitz

Grambtenu Schön

fürſt, beyde Pä6

ſtiſche Kirchen, P.

Graf Finck.

Aus dem Amt or

telsburg.

Stadt Paſſenheim

Klein Jerutten

Ortelsburg -- -

Mensgut

Schöndamerau,

ſamt dem Filial

Jabloncken,

Kobhulten -

Reinswein, P. Küch

meiſter . . . .

Theerwiſch, P. Wil

denheim -

Deutſch-Eylau.

Stadt Deutſch-Ey

Friedrichova.

Aus
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-

Aus dem Amt Gil

genburg. -

Stadt Gilgenburg,

Delgenau,P.Graf

Finck - -

Usdan, P. idem

Rauſchken und das

Filial Frödau, P.

Polentz -

- Finck. Die Ge

meinehältſich nach

Waplitz, im Ho

henſteiniſchen

Sczuplin, P. Oel

ſchnitz .

Heßlicht, P. Graff

Finck #

Gruben, P. Gers

sºrſ, j
Dieſe Gemeinen hal

ten ſich nach Usdau

Dzurezan, P. Graff

Finck, den Gottes

Pfarr von Scot.

tauim Neidenbur

_giſchen.

Marienfvald und

ölau, P. idem.

Seipe, iſt wüſte.

Koſchlau, P. Oel

ſchnitz, iſt Refor
Mirt.

Thurau, P. Roſſen,

eine PäbſtiſcheCa

Pelle. - -

Frignau. -
“--

3.Etz-Prieſtenthum

Rieſenburg

Stadt Rieſenburg,

ſamt dem Filiaſ

Dakau

Freyſtadt, ſamt dem

„FilialPlaute

Biſchoffsweder ſamt

dem Filial Pe
troſvitz

/

Leiſenau, P. von
dienſt verſiehet der

)

Ströhm

v Groß
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Groß-Tromnau

Rieſenkirch

Rieſenwalde, P. von

Jäski

Biſchdorff, P. von

Taube.

Hiezukoñenausdem
Amt Schönberg.

Stadt Roſenberg,

P. Schaack

Albrechtau, P.Graff

von Finck . . .

Sommerau, ſamt

dem Filial Peter

kau, P. idem.

Langenau , Mater,

P. von Kalnein

Goldau, Filia P. von

- der Gröben

Belſchwitz, Mater,

P. Brüneck

aute,FiliaP.Schack

Klein-Tromnau, P.

Pilkowski

Neudörffchen, P. von

der Gröben -

Rodan, P. Schack.

Habersdorf,

Finckenſtein, P

Graff Finck, der

Pfarr von Al

brechtau verſiehet

hier den Gottes-

dienſt.

Hermenau, P. vo

der Gröben, iſt

wüſte, und dieGe

meinehält ſich nach

Belſchwitz. -

4. Neu - fundirtes

Ertz- Prieſterthum

Neidenburgund

Soldau.

StadtNeidenburg

Muſchacken

Saberau

Jedwabben , Filia

Malga -"

Scottan

Schlefken, P.Graff

Finck

Candien

Willen

(

0dex-
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n

w

Willenberg ſind Bäbfiſch, P.
Lana, mit dem Filial von Schönaich.

Ä; P.Bialuten Bäbiſch
Ä P. von Brapein.

SÄs. FEz-Prieſtj
e Sodan Re?Än

formirt tadt Marij

Scharnau ff Sº Marienwer

Borchersdor d n

Heinrichsdorff,& Fi. Sº, Mater P.

# Ät “Riganen, Fila P
ot von der Gröben"Ä Ä“ Gröben -

OC)l(!! s eren

Lentzko undPrzelanck Niederczeren

Groß-Krebß. -

XXIX.

Ändre FortſetzungderFiſio-

rie von der Königsbergiſchen
/ Academie. –

- §. XXIII.

Je Statuta der Juriſten Facultät ſo

den 17. Auguſt. A. 1616. aufgeſe

zet worden, ſind indes D. Gruben

2.

- - -

- ***

-

- ,

- -

Cor

"/
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- ſer Facultät hat in dem Confeſſu derſelben

. . . dAS -

Corpore Conſtitut. Pruten. p. 209. - 22o.

befindlich. Dieſe Facultät beſtehet jetzoaus.

4. Ordinariis und 7. Extraordinariis Pro

feſſoribus. Einer von denen Ordinariis,

gemeiniglich der Secundus, iſt Syndicus

Academiae oder des Rectoris Magnifici

(ſo derſelbe kein Juriſte wäre) Conſiliarius

a Latere. Zu denen Extraordinariis hat

bisweilen auch ein Adjunctus Facultatis(a)

gehöret, es iſt aber ſelbiger abgekommen,

ſowie dieſe Facultät vor Zeiten einen eige

nen Secretariumgehabt, (b) jetzo aber nicht

mehr. Als Ordin. Tertius Profeſſor die

ſer Facultät, hat D. Johann Stein zuerſt

ein Salarium bekommen. Die Profesſio

Quarta aber, ſonoch zur Zeit kein Salarium

hat, iſt erſt A.1723.fundiret worden.Denen

Statutis gemäß, ſoll der Primus über Juſtini-

ani Cod. Nov. & Jus Feud, der Secundus

über die Pandečten, und der Tertius über

die Inſtitutiones leſen. Der Decanus die

(a) D. Mich Preuckewarvon A.167. bis1674.Fa

cult. Jurid. Adjunét. -

(b) Joach. Heinr, Hönicke ſtarb A. 166. in dieſer

Funčtion,

-

-
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).

das erſte und letzte V9tum, und verfertiget

nomine Facultatis die Reſponſa, bekommt

indeſſen denzwanzigſten Theil vondenèEin

künften, ehe ſelbige vertheilet werdeny und

iſt den dritten Tag nach abgelegtem Ambte

befugt die Rechnungen abzulegen. Das

Auditorium Juridicumiſt in dem alten Col

legio befindlich, zwiſchen dem Senatorio

und dem Auditorió Maximo gelegen. Das

Siegel der Facultät ſtellet bloß das Bild

niß des Fürſten vor, ſo in der Hand einen

Scepter hält, mit der Umſchrift Sigillum

Fac, Jurid. in Acad. Regiom. Es hatzwar

dieſe Facultät A. 177 721, 17E2. Actus

promotionis, ſine ſolennitatibus, in dem

groſſen Auditorioangeſtellet, hat aber noch

bis dato keine General-Verordnung des

wegen, wie die Medicin. Facultät, vor ſich;

Die Doctorandi.diſputirenpro Graduſine

Praeſide, und müſſen wenigſtens 5. Jahr

Jura ſtudiret haben.“ Wenn die Can

didatiJuris pro Candidatura unter dem

Decano, oder einem Profeſſ Ordin, diſpu

º

tiret haben, bekommen ſiedadurch Faculta
tem legendi. O.

Tom IV. Pp sxxiv.
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„

25,3 ---- - - - -

Die Swite derer Profeſſorum Juris, ſo auf

dieſer Academie von A. 1544. bis 726.

gelebet haben, iſt ſogutmandieſelbe

zuſammen bringen können,

- - . . . - folgende: - - -

G. º .-C. - - F: H .-

: Cºri I. Primärii. ...::::

1. D. Georgiussabinus;erſterRečtorderAca

demie, und Fürſtl. Rath, von A. 1344.

wurde A, 1554. den 1. Febr. der Pröſes

'ſion erlaſſen und zog eód.anno von hier

weg. Siehe oben P. 31 3.-315. . . .

2. Djoh. Hofmann, wurde A. 1 559. von

Roſtock als Prof Primar.hieherberuffen,

war dabey Fürſtlicher Rath, und noch A.

-

* -

. . . , T.

-1564. Profeſſor. -
-

3. D. AmbroſiusLohwaſſer, SchnebergMiſn.

von A. 1566. wurde A. I573; dabey Aſ

- ſeſſor des Hof-Gerichtsalhier, A.1585.

den 27. Novembr. Iſt wegen ſeiner deut

ſchen Ueberſetzung der Pſalmen Davids

bekannt genug. Hartk. Hiſt, Eccleſ

P.498.500- - ::::2 - ,

- , - - 4,

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

- - - -- - -

- - ?. - - - § XXIV - - - - - - - - -
- ºd - - -

- - - - - - - - - - -

S
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-

4. D. Paul, Criger Regiom Boruſſvon A.

1586 dabevAſſeſſor des Hoff Gerichts

... und Fürſtlicher Rathx A, 593, als er

in Fürſtl. Dienſten verſchicket war. (c)

F. D. Levin. Buchius, Verdenſ. Saxo, von

A. 1393 dabeyHoff-Gerichts-Aſſeſſor,

„drichs"Ä
ar. 63. Er hat das meiſtegy dem alten

- - Land-Rechte gearbeitet. Y . . .

He Gºdefrººte Boruſſ Hared in

Perkappen und Wolffshöfen, von A.

.ÄÄ. Hoff-Gerichtſ atch des Samländiſchen

..#
ſteentſebetriſal ein ärgerliches Leben ge-

-2 führet haben, und A. 625inmiſeriages

ſtorben ſeyn : 2:... - :

F. P. Henniglºgºer, Regiom, Bor. von

A. 1618. wurde 626. Pro- und 1627.

:3Prae-Coniak der Altenſtadt legte 1627.

die Profesſion wieder, F.A. (36, den

6. Noyast F3. Er war vorher geadelt
- --

- - - - - - «da

„t worden. Fr - . . .“

5:1 d . . . . .:PP 2 s . . . . . . 8»
-

FGH:Siehe was vöſ.den Cºge Töº T. des -

Erley Preuſſensp.zy iſt beygebracht worden
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- 26.Sept.aet, 58.

2. D.chriſtian.ohmiu Roſtoch, wurde von

Roſtock, wo er als ein Privatus lebte,

A i628hieher vociret, † A. 1638 den

9. Ätſchen Region von A.
1639. wurde A. 1643. Hoff-Gerichts

* Rath, A. 1657. Tribunals Rath, der

- Churfürſt confirmirte auch ſeinen Adel,
---

† 667 den 5. April röſ Ä
10. D chriſtoph von Dºrfhin von Asfö44.

“ bis 16 dabeyFürſt Curländiſcher-

Rath. " ..

II. D. Adam Riecius, Gartzia Pomer von

FA. 1645.+1862. den 19.Aug.at, 58.

12. D. Theod. Wolderus, Regiom, von A.

FE663 dabey Aſſeſſör desSamländiſchen
* Conſiſtorii, wurde A. i670.Tributals

Rath, † A; 1672 den 3.Jan.at. 44.

13 º.Ä.von A. zwurº
de A 681. Päbſtiſch

14 DThebd.Pauli,GreiffenhagPomer von

A 68I. wurde 1793 Tribunals Rath
† A.1716d. 2.Auguſtaet. 68.vid. Neue

gelehrt. Zeitungen, A 1717.P 469.fqq.

15. D. Joh. Stein, Roſt von A.1716. wurde

A. 725. Official des Samländiſchen
-

-
-

- “: «. Con
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Conſiſtorii, † A. 1725. den 21. Očtobr.

- aer. 64.

: 16. D. joh. Amſel, Roſtoch. von A. 1726.

ll, Secundi,

I. D. Chriſtoph. Jonas, Sen. Regiom. von

A. 48 war Sabini Anverwandter und

Fürſtl. Rath. .

2. Wolffg.a Koteritz, al. Kottwitz, Nobil.

Miſn. von A. 1549. wurde A. 15 3.ent

ſetzet, und ward des Pfalz-Grafen von

Zweybrücken und zugleich des Herzogs

von Sachſen Cantzler. -

. VAL noch A. I562. - +

4. D. Ambroſiuº Lºbººſer, von A. I 563.

wurde A. I 566. Primus.

5. D. Angel. Wicemu, e Cattorum ad littus

Batavorum vico, von A. 157o. dabey

Fürſtlicher Rath, † A. 1579. d. $. Dec.

Aetat. 44. -------

6. D. Hieron.vom Stein, Reg.von A. 1588.

† A. I595. den 25. Jul. aet.45.

7. Balth. Braunsberger. Poſtnic Boruſſ von

A. 1595, dabey desSamländiſchen Con

ſiſtorii Aſſeſſor wurde A. 1600. Offi

- Pp Z - : " cial

3. D. Georg. Lange, islebenſ vonA. 1553.
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- cial deſſelben, und als er Ai 6io. Höff

Gerichts-Rath wurde, legte er die Pro

fesſion nieder, † 1614. d. 8. Septembri

aet. 53, - . "

3. D. Godofr.&

de Primus. - - - - - - - - -

9. D Henning Wegner, von A. 1615. wurde

Primus 1618. (d) - s

10. D. Chriſtian Rºdewalt, RegiomBoruſſ.

von A. 1618. † A. 1620. den 13. Juni

als deſignirter Hoff-Gerichts- Rath.

hardtie, von A. 1610. wur

äetat. 27 - - - -

11; D. Cºf erband Regiom von A.1621.

dabeydes SamländiſchenConſiſtorii Aſ

ſeſſor, + A. 1665 aer.76.

12. D. Chriſtian Sethus, von A. 1671 wur

de Primus.

3. D. h. Mizel, StralſPom vonA.1672.

dabey Hoff-Gerichts-Advocat und des
. . . . . . . . . . . . --- :::: Sam

, (d) Einige wollendaß D.Chriſto wegnesen
von A. 161;. bis 6. Prof. Juris Secundarius geweſen, er

iſt aber teſte Int. Fun. zu dieſer Profesſion zwar verlan

– get worden der Churfürſt hingegen hat ihn zu ſeinem Rath

angenommen A 68. wurde er Jagd Rathl des Sam:

ländiſchen Conſiſtorii Aſſeſſor und 1643. Advocatus Fiſci,

war dabeh Merhbrum Facultatis Jüridica, hat auch als

Adjunctus die Statuta derſelben unterſchrieben und iſt

A, 63 als Fac, Jurid, Senior geſtorben.
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Samländiſchen Conſiſtorii Aſſeſſor,

+ 1677. d. 8. Očtobr. aet,35. . . . .::

I4. D. Theod. Pauli, von A. 1678, wurde

A 1679. dabey Praeſes des Hoff«Hals

Gerichts, nachgehends Primus,

15. D.johchriſtºph Boltz, Inſterb. Boruſ.

von A. I68 I. dabey von A. I69o. Tri

bunals-Rath undOfficialis des Samlän

diſchen Conſiſtorii, † A. 1713. 5. Cal.

Mart, aet. 61. - . . .

16. D. joh. Stein, von A 1713. wurde

Primus. . . - -

17. D. joh. Amſel, von A. 1716, wurde

Primus. - - -

18. D. Balth.7kſu, von A. 1726.

Ill. Tertii. - -

I. D.7oh. Stein, von A. 1694 wurde A.

1712 dabeySamländiſcherConſiſtorial

und Tribunals-Rath, wurde Secundus.

2. D. joh, Amſel, von A. 1713. wurde Se

cundus. .

3. D. David Stavinsky, von A. 1716.dabey -

Hoff-Gerichts-Advocat, † A. 1722.

menſ April. . . . . . .

4. D.Zach, Heſſe, von A. 1722. war zu-

- Pp 4 gleich

-
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gleich Tribunals und Conſiſtoria Rath

und ſeit A. 724, dirigirender Bürger

meiſter der Stadt Königsberg.

9 - IV. Quarti. -

I: P. Bºh. Tilºſº, von A. 1723. wurde
Secundus. º

2. D. Reinh Frid.sahme von A. 1726.

'--- V. Extraordinarii, -

Pºſieren vomstein, von A.1380. wurde

•

* Secundus F

2: P. Cºrſeph. Heilsberger, Regiom. war

'' Jahr langÄ I6OO. d.9.

Juni.at, 48. . . . . .

3. D. Henninglºegner, A. 1612. wurdese
cundus. »: -

4, D, Andr. Crebs, Schiffenb. Boruſſ. von

A 6 - wurde dabey Hiſt. Prof und

reſignirte die Prof. Erhic. wardaber A.

- 68.wegeneinigergegenden Polniſchen

Hoffausgeſtreueten Schrifftenrelegiret,

und zum infamia des Landes verwieſen.

5. P. Gºß. Peréand, von A. 1616. wurde

Secundus -

6. D. Adam. Ricciu, von A. 1640.vorhero

3 : - JU.L.
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h

J. U.L. und Mandatar. Fiſci, doëtorirte

Fallhier A. 1642. den 13. Juni, wurde

Primus, ... ... : . --

7. D. Reinh. Lubenau,Regiom. von A.E645,

dabeyvon A. 165 1.Hoff-Gerichts-Rath,

† A. 1659. den 29. April.aet. 39.: 2

8. D. Chriſtoph, Tetſch, Reg von A. 1649,

dabeyvonA.I661.Hoff-Gerichts-Rath,

f A. I667. den 20. Febr. aet. 47.

9. D. Chryſoph. Zlhardus, Ulmenſ von A.

165 I. f 655. den 2. Jun. aet. 29.:

Io. Lic. Abrah. v. Ecken, Bremenſ von A.

1653. dabey. Mandatarius und von A.

I654. AdvocatusFiſci,und vonA.I657.

. Hoff-Gerichts Rath, wurde A. 1659

Päbſtiſch, undiſtelend geſtorben. In

II. D. Phil. Lau, Tilla-Pruſſus, von «A.

165 I. dabey von A. 1657. Mandat und

von A. 1659. Advocat Fiſci, Churfürſtl.

Rath und Aſſeſſor des Samländiſchen

aetat. 6o. :

12. D. Theod. Wolderus, von A, 1654.ivur

de Primus. - - - -- - - -

13. D.joh. Fehlau, InſterbBoruſ. von A.

1657. dabey des neu- fundirten Hoff

Pp 5 Hals

\
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-

Hals-Gerichts Aſſeſſor, und von A.

- 662. Praeſes, auch Churfürſtl. Rath,

† A. 1679. den 28.Jan.aer. 51. .

14 D. Chr. schu, wurde Secundus.
I 5. D. Joh.Mitzel, von A. I 67O.tvUrdeSe

cundus. - -

16, D.Theod. Pauli, von A. 1673. wurde

Secundus. - - - - -

17. D, Mich. Preucke, Regiom vonA.I673.

FacJurid, Adjunct. von A. 1674. Ex

traord. Prof wurde A. H678. desSam

ländiſchen Conſiſtorii Aſſeſſor und von

A.1679.Hoff-Gerichts-Rath, † A.

17o4.den 29. Julii, aer. 63.

18. D.joh. Chriſtoph. Bolz von A 676.

als JÄU, L. auch Hoff-Gerichts-Advo

'eat, wurde A. 168i. Secundus, als erA.

1678. zu Jena als J. U. D. warrenun

ciiret worden. . . . . .“
19. D. Achat. Chriſtian Ranger, Löwenſt.

Boruſſ. von A. 1677. dabeyvon AI679.

des Samländiſchen Conſiſtorii Aſſeſſor,

- undA. 1689. depoſitaProfesſioneHoff

Gerichts-RathfA. 1694 den 19. Jan

arat. 46. . . . . . .

20. D. Martin. jºſhke, Reg von A 679.

*

dabey
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dabeyHoff-Gerichts-Advocat bekam ein

Salafium extraord. † A. 17o3. den 24.

Maji, aet. 5o. 3 - 2

21. DCarl Henrich.rſuº Francad Viad.

von A: 16s: zigleich Hoff-Gerichts

Advöcat, und von A 168 des Sam

ländiſchen Conſiſtorii Aſſeſſor von A.

I694 Churfürſtl Hoff- und von F697.

Coafſtorial-Räth, fA. 1769 den 29.

DeExtéo. “' “F*

22. D. &gmund Döſcher, Pomer. von A.

1684, dabey Churfürſtl. Rath und Aſ

ſeſſor des Hoff-Hals-Gerichts, auch

Hoff-Gerichts-Advocatus, wurde A.

I 694 ſeiner Aembte entſetzet undgiengzu

den Päbſtlern; Siehe Erleut. Preuſſen

Tom. III. p.745.“

23: D. Carl Frid. Lau, Reg.von A. 1684.

bis A1694 zugleich Hoff-Gerichts-Äd

vocatus, und von A. 169o. Tribunals.

Rath, wurde AF693. Advocatus Fiſci,

auch Aſſeſſor des Samländiſchen Con

ſiſtorii A. 17oI: Hoff-Rath, † 724,

den 21. Febr. aet. 65. . . . . .

24. D. Joh. Berent, Inſterb. Boruſ. von A.

1687.dabey Hoff-Hals-Gerichts-Aſſes
- ſor,

/ 's

N
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ſor, und von A 1694 Profeſſ depoſita

Hoff-Gerichs-Rath, † 1712, den 26.

- April. 2Et. 54. . . . . . . ...“

25. D. Joh sein, von A 1690 dabeyHoff

Gerichts-Advoc wurde Tertius.

26. D. jacob. Ze zke, Regiom vonA.IS92.

dabey Hoff-Gerichs-Advocatus, wurde

-herngch Hoff-Jagd-undzuletzt Tribunals

.. Rath, war auch A 1739, Direºto des
Collegii Sanitatis zur Zeit der Peſt, da

er Stadt und Land groſſe Dienſte ge

leiſtet. - .

- 27. D. Chriſtoph Schimmelpfennig, Regiom.

vonAi695, wurde A. 1697. Päbſtiſch,

- und lebetannoch... . . . . .

g8. D. Henr. Ichönfel: Reg von A. 1695.

dabey Hoff-Gerichts- Advocatus, und

von A. 17O4. Stadt-Rath der Alten

ſtadt, † A. 1717, den 26. April set: 54

29. Djoh. Amſel, von Ä.696. dabey-Hoff

Gerichts-Advoc und von A179.-Hoff

, - Hals-Gerichts-Aſſeſſor wurde Tertius.

3o. D. Joh. Frid von Canden, Regiom. von

A. I697. wurde nachgehends Hoff-Ge

richts-Rath, † A. 1725. den 26. Oét.

act. 56. -

- ZI.
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M.

- f 171 F. d. 8.Sept.aet. 52.

36. D. Balth, Tileſias, Goldb. Pruſſ von A.

De Tertius . *.

32. Dée Hºſºvon A1698 dabeyHoff

Gerichts-Advocat, und von A. 171.

Samländiſcher Conſiſtorial Rath von

- A.74aberTribunals Rathund Vice

Burgermeiſter der Altenſtadt, wurde
sº Tertius,3 Y . . . . v

33. Dimon. Zwicky, Nobil, Polon.con

F. D. Davstavinº), von A. I698,wur

verſäs, von A. 699.f 1766. den 20.

Septembraet, 38. vorhero Prof Poêfzu

Warſchau. -
34. Lič. Petrºhwenner, Reg. von A i700.

dabeyHoff-Gerichts-Advoc. fA1707.

den 9Augar 5.? -

33, Lic.johºr HeyerRegvonA. 17or.

* 1792, wurde A. 1717. den 2. Novembr.

- allhier als JU.D.proclamiret, A.1722.

ey allen folgenden gleichfalszumercken)

A 23.aber Quartus

37 DºCºrºden Roſt von A.1703 zu

gleich Hof-Gerichts-Advocat von A.
t -

Ä
---

«“.

- z --

-
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177 Löbnichtſcher und von A 72..

Königsbergiſcher Stadt-Rath-2.

38. D. Theodºßeltz, Regiom vonA.I707.

. dabey-Hoff-Gerichts-Advocar ſpurde

ſchºn A, 1719 Hoff-HaGerichts A

º. Ä. 724 Königsbergiſcher
Stadt Rath.. - 9.

39. D. Daniel Nicolai, Reg von A 709.

dabeyHoffGerichts-Advocatºward A.

.5 I722. 99mmerciét-A. I724. Königs

n; bergiſcher Stadt und ſeit A 1726 Tri

bunals Rath. - „r º2

40. Dºn Fººd&ere Regvon A.1710.

-Ä 57.Samländiſcher Caſſiſtorial Rath und

Stipendii Groebeniani wurde Quartus.

41, D. Georg Schultz,Reg vonAIZ II war

eine Zeitlang dabey Hoff Gerichts-Adw.

42. D. Georgius Chr?dph. Grube, Reg von

A, 715 dabeyHoff-Gevjchts-Advocat.

43. Djoh Gottlieb Olerin Hal. Magdeb.

von A 715. dabey-Hoff-Gerichts-Adv.

44. D. jºh. Reinh. Gruhe, Reg von AT74.

dabey Hoff-Gerichts-Ägyocard wurde

A 1722.Hochfürſtl. Deſſauiſcher Höff
Und
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- undA. 1724 Königsbergiſcher Stadt

Rath und Richter im Kneiphoff. ::..

45. D.joh. Alb. Stephani, Mülhauſ Boruſſ.

sº von A. Ä16 wurde A.1724 Königsber

sºgiſcher Stadt Rath. . . . .

46. D. Philipp. Richard Schröder, Thorun.

s: Von A. 17 F7 wurde God. anno den 2.

.Nov. als J. U.D.allhier proclamiret

ist 1724 den Äpril, als deſignirrer Lit

thaniſcher HoffGerichts Rath, at-32.

47. D.HºfhesRegvºnA 723, dabey

# .deºs sº s : jº

«. . . . . . . . . . . . . . A V.: 3:2 : 3

- Zu der Mediciniſchen Facultät gehö

ren auſſer denen Profeſſoribus, Doctoribus,

Licºriaris und Studioſis Medicina, -

die Medicin Apotheker und Wund-Aerzte,

auch müſſen die Empirici, wofern ſiecuriren

wollen, vorhero von der Facultätexamini.

et werden. Die Doctores aber, ſie mögen

hier oder drauſſen promoviret haben, kön

nen nicht eher praxin exerciren, bis ſie pro

Receptione diſputiret. Es beſtehet dieſe

Facultät jetzt aus 4. Ordinariis, einem Ad.

Juncto Facultatis, und 4. Extraordinariis.

Der Ordin Primus ſoll vermöge den sta
- - - ... ... tuto
“ - - : . . . . . . ---

v

N

\

- X
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tutis Practica & Chymica, der Secun

dus, Iſagogica, der Tertius, Anatomica

und Botanicaleſen. (e). Das Auditorium

Medicum iſt in dem neuen Collegio befind

lich, und geſchehen in demſelben zuweilen die

Sectiones Anatomicae, welche gemeiniglich

in dem Auditoric Maximo verrichtet wer

den, ſo von dem Profeſſ Anatomiae ande

nen Cörpernmaleficirter Perſonen angeſtel

let werden. (f). Zuweilen ſind die Ana

tomien auch vorgenommen worden, indem

ehmaligenauf der Burg-Freyheitgelegenen

König. Garten ſo zugleich der Hortus

Botanicus Academia geweſen, jetzo aber ein

ebener Platz iſt. (g) Denn obgleich ſchon

vor hundert Jahren der Academie einThe

arrum Anatomicum verſprochen,ſo iſt doch

ſolches zur Zeit noch nicht erfolget. Das

Siegel dieſer Facultätſtellet vor das Bild

:: - - eines

(e) Es bekommt auch derſelbe deswegen ein höheres

Salarium als die Teri der beyden andern Facultaten

ſehr obenpºst.noe.(kk) . . . . . .

(f) Als welche laut Königl. Verordnung dedato

- # A.r716. dento. Januar allemal extradiret werden

müſſen. - - - - -

- (g) Die in demſelben befindlich geweſene Gewächſe

hat Mich. Titius in ſeinem A.164.in2moedirten Cata

lºgoplantarum horti electoralis Regiom, beſchrieben.
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-

eines mit einem langen Rock gekleidet knies

enden und die Hände gen Himmel haltens

den Mannes, neben welchem, ein Diſtilir

Gefäß mit einem Recipienten, und ein of

fenes Buch, über demſelben aber eine

Wolcke mit dem Nahmen TT und eine

Hand ſo auf ein Kraut zeiget, zu ſe

hen iſt, mit der Ueberſchrifft: Si

Ä Fac. Med. in Acad. Region. Die

Promotiones derſelben endlich anbelangend,

ſo muß einer der Candidatus Medicina

wird, und noch nicht inſcribiret iſt, pro Re

ceptione in Facult, einen Dueaten, und iſt

er inſcribiret, einen Joachims-Thaler geben.

Auſſer denengewöhnlichen Unkoſtenzahlen

die Dočtorandipro Examine I 3. Dueaten,

pro Teſtimonio dem Secrétario 2. Rthlr.

diſputiren ohne Praeſide einen ganzen Tag,

es ſey denn, daß ſie einen Praeſidem ver

langten, welches ihnen alsdenn nicht verſa

getwird. Oder wofern ſie weit von hier woh

nen, und ſonſten Specimina haben, ſtehet

es ihnen frey eine diſſertation drucken zu

laſſen, ohne ſelbige zu ventiliren, jagaran

ſtatt der Diſputation eine Oration zu haß

Tom,IV. - Qq. - - - - el.

- )

N.
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ten. Und da die Unkoſten vor dieſem ſich
faſt hoch belieffen, ſo wurde A. I7OI.

den 4. Febr. der Facultät die Freyheit in
einem beſondern Privilegio ertheilet, ſine

ſölennitatibus Doctores, ſo wie man bey

- denen andern Ober-Facultaeten Licentiatos

renunciret, zu creiren, und ſelbige nachge“
endigter Diſputation zu prºclamren Al

les dieſes gründet ſich auf die bey demD.

Grubel.cp. 221.-238.befindliche Statuta

Facultatis Medicaº. –

- S. XXVI. -

Die svite derer Profeſſorum Medicinae

ſoaufdieſer Academie, von A 544.

bis A. 1727.docirethaben,

iſt folgende:

- - - I. Primarii.

1. D. Johann. Placetomus, al. Bretſchnei

der Murſtad. von A. I544, muſte A.

549. Oſiandri wegen entweichen, und

wurde Phyſicus auch Profeſſor an dem

GymnaſiózuDanzig, † A. I57o. Prº

torius Athen. Gedan. P. 30.- 33.

2. D.Andr. Aurfaber, Vratislav: von A.

s49. vorher als Magiſt Phil Recº
- Der

/
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der Marien-Schulezu Dantzig, warda

bey Fürſtl. Rath und Hoff- Medicus,

† A. 1559. d. 12. Dec. Erwar Oſiandri

Schwieger-Sohn.

3. D. Simon Titius, † A. I576.at 55.

4. D. Matthias Stojus, (h) von A. I576.

dabey Fürſtl. Leib-Medicus, †A. I583.

aet. 57. Erwar ein guter Poët undMa

thematicus.

5. D. Paul vom Stein, von A. I583. † A.

I584, den 31. Dec. -

6. D. Walent. Pannonius, al. PreußaSprin

genberg, Francof adViad.von A. I588. .

† I 6o I. den 28. Nov. aet. 49.

7. D. joh. Papius, Iphovia-Franc, von A.

1603. zugleich erſter Fürſtl.Hoff-Me

dicus, waranfänglich Prof.OrganiAri

ſtotel. zu Heidelberg , nachgehends

Rector des Gymnaſſi zu Grät und

denn zu Onolsbach erſter Fürſtlicher

Q4 2 , Me

- (h) Weil der Marggrafdem Titio ſowohl als Stojo

die Profesſionem Primariam verſprochen, ſo wurden ſie -

beyde alſo befriediget daß die Salaria derer beyden Pro

fesſionen in 2. gleiche Theilegetheilet worden und ein jeder

26. Marck30.Schill, bekommen. Da eigentlich dem Pri

j 300. MarckldemSecundo aber 22. Marckzuder Zeit

zuk(Uen.
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"MedicusfA 622 d April Fré
hat viele Fata erlitten. 2 :

3. D. Georg. Lothus, Verda-March. von A.

1622. vorhero Sec. † A1635.-den 15.

Novaet. 57. - - -

9. ÖDn. Bäker; Sen. Ged. Bor. von A.

1636vorheroSec wurde A.164O. d. 14.

“Marr als Rečt. Magnallhierzum Dočt.

Med.creiret, Ä. 1655. d. 14.Očtobr.

- act 88 an der Peſtº

10. D. Chriſtoph Tinéöriº, Drengf. Bor.

von A. 164 vorhero Sec. † 1662. den

13. April et58. e. - -

1. PººtºRegvonÄ662;
vorhero Secf Af684.den 22. Febr.als

Rect. Magn aetóz

12. D. Heinr Frºſé Régvoit A.1684, vor

hero FäëMed. Ach & Prof. Extr. † A.

69o: Dom. Laetareaet. 66.

13. D. Frid. Lepner, Reg von A. 1690. fA.

17o: d. 1 i. Mart, vorhero Secundus.

14. D. Georg. Woſegin, Reg von A. 17oI.

vorheroSec wurde A. 1704.proemerito

erkläret, † A t795, den 21.Sept. aet. 81.

- war dabey König.Preußiſcher Hoff-Me

dicusmasresearººs
- > 15, D.-
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15. D. Joh. HenrStarcke, Lemgov. von A.

1704 vorheroScc.† A. 1707.d, 8. Febr,

: aet. 56. - * -

16. D.Godofrsand, Reg von A.1707. vor

heroSec.fA: 710. den 27.Sept.aet. 63.

17. D. Georgiº, Reg von A. 17.11.

II. Secundari,

1, D. joh. Pontanu, war A. 1552. dabey

- Fürſtl. Leib-Medicus, muſte 1553 Oſi

andriſwegen von hier wegging nach Jena,

wurde daſelbſt FacMedAſſeſſor Fürſt.

Gothaiſcher, und nachgehends Weimari

ſcher Leib-Medicus, () † A. 172. den 9.

Julwiemanſagtan beygebrachtemGifft.

2.D. Simon Titiu, war ſchon 1555. dabey

Fürſtl Leib-Médicus, wurde inAurifabri

“Stelle Primus.“

3. D. Matthias Stju, Sen. Reg Bor. von

A. 1560. wurde Primus.

4. D. Paul. Petreuº, al. vom Stein, Reg

war ſchonA I58C. f 1584, den 31. Dec.

als Reét. Magn. Er war anfänglich als

Phil. Mag von A, 15.7. bis A. 1560.

Rector der Cäthedral-Schule. ...

Dº 3 . . . . .P.
: (i) vid.Adrian BeieriSyllab. Rector & Profeſſor

Jenenſ p,889. -891. - -

/

/



600 XXIX. Beſchreibung

5. D. Sever. Göbel, Sen. Reg. von A. I 58 3.

anfänglichvon A.1558.desLand-Grafen

von Heſſen, denn von A.I 561.desMarg

grafen Alberti Sen,undnach deſſen Tode

Fürſtl. Coburg-Sächſiſcher Hoff-Medi

dicus, denn 7. Jahr lang Stadt-Phyſi

cuszu Dantzig, undhieraufvon AI577.

des Alb. Frid. Leib-Medicus, war bis A.

1393. Prof. f A.I612. den 5.Jan.aet.82.

Iſt gar nicht Rect. Magn. geweſen. Er

wurdemit Paulo Luthero, Mart. Fil. A.

557. d. 29.Jul. auf einen Tag zu Wit

tenbergMed. Doct,

6. D. Abrah. Memmius, Ultraj. Batav, von

A. 1594 zugleich Prof. Phyſ wurde da

bey A. 16oI. Peſt-Medicus der Alten

ſtadt, † A. I6o2. d. 18.Sept.aet. 38. als

Bräutigam. - - - -

7. D.&ever. Göbel, Jun. Reg. von A. I 6o3.

vorheroſchonvon A. I597. Fürſtl. Leih

Medic.danckte A. I6I4. von der Profeſſ.

ab,† A. 1627. d. 9. April.aet. 59. ut Ex

Profeſſor. “

8. D. Georg. Lothus, von A. 1614. ſvaran

fänglich Prof. Poéſ & Graec. Lingv. in

dem hieſigen Paedagogio,denn Rector der

DeL
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der Altenſtadt, und nach angenommenem

GraduDočtoris vonA.I6I 3.Fürſtl.Leib

und Hoff-Medicus, wurdeA.1622.Prim.

9. D. Dan. Halbach de Porta, Reg. (k) von

A. 1622. dabey Prof. Phyſ und von A.

1618.Churfürſtl. Leib-Medicus,vorhero

Extr. † A. 1633.d.3.Jan. aet,55.

Io. Lic. Dan. Becker, Sen von A. I635. da-

beyvon A. 1625. Kneiphöfiſcher Stadt

. Phyſ undvon A. I635. Königl. Polniſ.

und Schwediſ auch Churfürſtl. Bran

- denburgiſcher Hoff-Medicus, wurde A.

I 636. Primus. -

II. D. Chriß. Tinétorius, von A. 1636.da

bey Königl. Poln. Medicus cum Penſio-

ne, auch Churfürſtl. Brandenburgiſcher

Rathund Leib-Med, wurde 1654. Prim.

I2. D.Georg-Lothu,Jun.vonA. 1655. wur

de A. I 662. Primus.

13. D. Dan. Becker, Jun. Reg von A.1663.

dabey Churfürſtl. Rath und Leib-Medi

cus,† A: 167o.d. 31.Jan.alsRečtMag.

14. D. joh. Georg. Strasburg,Berol. March.

vonA.I67o. †A.I68I.d. 8.Mart.aet.6o.

Qq 4 15.

(k) oder vielmehr Labtavia Boruſſ. wo ſein Vater

zuder Zeitdadieſer gebohren wurde Pfarrer war.

V

*



sos Kyrg. Beſchreibung

15. D. Frid Lepner, von A.I681. wurde A.

: 169o. Primus...:: -----*

ivurde 1622 Secundus.“

- Profeſ. Matheſ wurde A. 17oo. Prim.

7. Djoh. Henrare von A 7oo.tour

de A 17o3. dabey Königl. Preußiſcher

Hoff-Rath und A. 1705. Primus.

18. D. Philja Hartmann, Stral. Pom.von

A. 1705. f A. 17o7.d. 28.Mart.aet.39.

19. D.Georg Rºß, von A. 1707. wurde A.

17II. Primus... ... :

2o. D. All Heur Grété, Deſſav vonA.I7II.

† A. 1713. den 2. Augar. 33. Er war

: SReformirter Religion. . . . .

2I.D. Georg.Emmerich,Reg. von A. 171 3.

7 dabey der Stadt Löbenicht, und von A.

eI724derStadtKönigsberg dritter Bür

germeiſter, fA: 1727 den 9. Mai. .
III. Tertii. . . . . . .

1. D. Dan. Halbach.dePorta von A. 69.

2. Lié. Dan Beuker,Sen vonA.I624 wurde

. A. 1635. Secundus. : " . . . . . :

3. Lic. Joh. Barth. Crüger„Witteb. von A.

636 dabeyProf.Phyſ† 1638.d2.Nov.

4, D. joh Laſelius Brand.Bor von A.I639.

Anat.&Botan Proff 1655. d.30.Marr.

- 5„D.

/
- *

h
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A

5. D. Dan. Becker, Jun.von A. 1655. vorhe

- ro Fac. Med. Adj.ſvurde A. I 663: Sec.

6. D. Joh. Georg. Strasburg, von A. I663.

- vorhero Extr. wurde 167o. Secundus.

7. D. Frid. Lepner, wurde A. 168 I. Secund.

8. D. Geörgl oſgin, von A. 168 I. vorhero

Extr. dabey MatheſO. wurde 169o.Sec.

9, D. Joh. Henr. Starcke, von A. 1690. wur

de dabey A. 169 I. Churfürſtl. Rath und

Leib-Medicus, A 1698. Societ.Nat.cu

rioſorum Mitglied, A. 1700. aber Sec.

vorheroFac. Med. Adj. und Prof. Extr.

IO. D. Phil 7ac. Hartmann, von A. 17oI.

depoſita Hiſt.Profeſ Ord, zugleich Reg.

s. Soc.Berol.Memb.vorheroFac.Med Adj.

und Prof. Extr.ivurde A. I7o5, Secund.

11. D. Godofr. Sand von A. 17o5. vorhero

Quartus, wurdeA. 17o7, Primus. -

12. D. Georg. Frid. Wagner, Ged.Bor. vor

hero Extraord. † A. 1709. -

13. D. Albr. Henr.Gretz, von A.I7 IO, por

hero Quart, wurde A.1711.Secund. )

14. D. Georg. Emmerich, von A. 17II. vor

hero Quart, wurde A. 1713. Secundus.

15. D.jacob. Finckenau, Mariaeb. Bor. von

- A 1713f 1717. d. 9.Aug.

---

16.
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16. D. joh. Georg. Goltz, Reg. Bor. von A. -

1717.vorheroQuart, wurde 1718.eme

- ritus, † A. 172o.d. 15. Nov. -

17. D. Melch. Phil. Hartmann, Reg. von A

- 1718. vorhero Quart. wurde A. I718

dem emerito D. Golzen adj. undeod.an

Ord,Terr. dabey A. 1726. Membtum

desCollegiiMedProvinczuKönigsberg

IV. Quarti. -

1. D. Godofr. Sand, von A. 17OI. vorhero

Extr. wurde A. 17o5. Tertius.

2. D. Georg. Raß, von A 17o5.„vorheroFac. .

Med. Adj. wurde A. 17o7.Secundus.

3. D. Albr. HenrGretz, von A.17O8. dabey

Medicus des hieſigen Königl. Wäyſen

Hauſes, wurde A 710. Tertius.

4. D. Georg, Emmerich, von A. 170. vor-

hero Extraord wurde A. 17.11.Tertius.
5. D. joh. Georg. Goltz, Von A. I714. Vors

heroFac. Med. Adj.und Prof. Extr.wur

de A. 1717.Tertius. - , -

6. D. Melch. Phil Hartmann, von A. 1717.

vorhero Extr. wurde A. 1718. Tert. -

7. D. Benjam.Evald, Ged.Bor. von A, I7 I8. -

† A. 1719. d. 24. Oét. ºt. 44. ,

3. D.chriſ.Ludcharfe RegvonA;I72O.
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I. Lic. Foh. Barthol. Crüger, von A, I635.

wurde A, IG36. Tertius.

2. Djoh Moº Bilenb. () Hol von A.

I64I.† A. I642. d. 14. Jun. ſt. n.aet. 29.

3. D. Hier. Schultz, Reg von A.I639. Fac.

MedAſſeſſor, dabey von 1640.Königl.

Poln.Med, † 1660. d. 22. April. aet. 1.

4. D. Ahasv.Schmittneru,Reg vonA.I643.

† A. I 654. den4, Jul.act. 35.

5. Lic. Frid Möller, Cüſtrin March.wurde

A. 1644, Fac. Med. Aſſeſſor, und den 1.

Septeod. anno Doët begab ſich nachge

hendsinſein Vaterland undwurdeChur

Brandenburgiſcher Leib-Medicus.

6. D.Georg Lothus, Jun. von A. 1650. d. 25.

Očt.Adj.undExtr.Prof.fwurdeI655.Sec.

7. D. joh. Michaelis, von AI65o. d.9.Dec.

8. D. Dan. Berker, Jun von A. 1653. Adj.

Ä b -9. D. joh. Georg. Strasburg,IO.ÄÄ g von A. I663.

II. D.HenrFrieſe, von A. 1663. wurdeA.

1672. Pillauiſcher Guarniſons-Med. A.

- I679.

„ (!) In der Leich Predigt des M. Urban. Lepnersauihn ſteht: daß er zu Cremp in Hollſtein gebohren, f
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1679,Churfürſtl. Rath und Leib-Medi

cus, (m) wurde A. 1684. Primus.

I 2. D. joh. Henr.Starcke, vonA.I68 I. vur

de Tertius.

13. D. Ph. 7ac. Hartmann, von A. 1691 .

wurde A, 17oI. Tertius. -

I4. D. Georg Rºß, Adj. Sec. von A. 1691.

und von A. 17oI. Adj. ſimpl, wurde A.

17O5. Quartus.

15. D. joh. Georg. Goltz, von A. 17o7. wur

. de A. 1714. Quartus. -

15. D. Henr.von Sanden Reg. von A. 1714

dabey Prof. Phyſ. Ord. Societ. Berolin.

Membrum, auch Kneiphöfiſcher Stadt

Phyſicus.

- - VI. Extraordinarii. - -

D. Georg. Lothu. Sen. von A. 1613. wurde A.

1614, Secundus ,

2. D. Dan. Halbach, von A. 1616. Extr.Tert.da

- beyPhyſ undſchon von A. 1615. Phil. Praët.

Prof. tratdieſe A. 1619. ab und wurde Ord.

Tertius MedProf. undProf.Phy.Ord, welches

letztere er auch biſ an ſein Ende geweſen.“
3. D. Georg. Loebus, Jun. vonA 1650.

4. D.joh. Georg Strasburg, von 165 1. wurde A.

1663. Ord. Tertius. -

-- - - - - 5. D.

(m) Erſteht aber A.68283/84 garnichtindem Ca
talogo Lectionum. - y -
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5. D.Georg ºſgin, vonAig; 2. wurdeA.557.

dabey Matheſ. Prof. Ord. A, 1681. Ord. Tert.

6. D. Fria Lepner, vonA: 1663. wurde Tertius.

7. D. Henr. Frieſe, von A.1664, balddarauf Fac.

Med. Adjunčtus, - - - -

8. D. Petº Möller, InſterbBor von A.668 Chy

miº &Chirurgix Prof. 168od2.Maji,xt.52.

Erwar ein Ehemann der berühmten Poêtin,

Gertrudgeb.Eiferin und hatteireflichgereiſet.

9. DJob. Henr: Starcke, von A. 1677, wurde Ä.

1681. Fac. Med. Adjunčtus. :

10. D. Phil. 7ae. Hartmann, von A. 1679. wurde

dabeyA 68. Societatis Naturae Curioſorum

MitgliedAriſtotelesSecundus genennt/A1689.

Hiſt. Prof. Ord. A. 1691, dabey Fac. Med.Adj,

11, D.Godofr. Sand, von A.1682 ſtund langeJah

re nicht in dem Catal.Leêt. wurde 17o QÄ.

zºGe vonA 682 wurde A69i Fac.
- Med. Adjunétus, -f

13. D Georg Frid Wagner, vonA. 1683. vorhero

Stadt-Phyſ zu Tilſit wurde A.707.Tertius.

14. D. Dän Chriſtoph Becker, Reg von A.1686.

† A.169. d. 12. April.at. 34. FB . . . . . . .

15. D. Joh. Georg Göltz, von A.1691. wurdeA.

1707. Fac. Med. Adj. L -

16. D. job.Henr. Panring,von A.693 wurde A.

694 Päbſtiſch und ein Mönch des Camedu

kenOrdensbey Cauen fA.1724. d. 1o. Marr.

17. D. Georg Emmerich von A: 1694 wurde A.

7SOWartus dabeyStadt RathimLöbenicht.

8. D. Job. Gotºſhe, Reg von A 694 vorhero

- : 2 ) : Stadt

/
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- 27. D.Ch

>

/

–-T

TStadt Phyſicus zu Bartenſtein wurdº
dabeyPhyſ. Prof. Ord, und Soc Berol. Memb.

A.1704.do. April, er 36-

19. D. Adam Harveck,Reg von A.1695-f 793:

menf. April.art. 42.: - - -

2o. D.Henr.vonSanden,don A.1697.wurde1704.

dabeyPhyſProf. Qrd. 1714.aber Fac.Med.Adj.

21 Döhrif. Cºnrad, Reg von A.799: dabey

vonA 709. Peſt-Medien auch Königl. Pr.

ÄMedieu undKneiphöfiſStadt Pyſe"
† A. 17o. d. 13.Sept. aet. 49.

22. D. Job.jaehre, vonA 7° dabeyKönig,

Peſt-Medicu, † 1709. d. 29. Sept.

23- D. job FridStarke,Reg. vonA.17o5.dabt

Königl. Hoff Medicus, f73. d. 22.Nov.

24- Ärjjje.Röſer,Qvedlinburg-vonA-7°ſ

'f A. 72.d, 8. Nº*.3
25.D.Benj jelde,vonA.1707 wurde 78-QÄ
26. D. Melch. Phil Hartmann, von A.1714 wurd

A. 1717. Quartus ,
riſian.Frid Raſ Regiºn A. 1715.

§. D.chrif. Lad. Chariſ“, vonA. 17 17. WUr

A. 172o. Quartus. - -

29. D. HenrReinhº zger,Reg vonA 1721 wu

dea.726. Stadt-Phyſ zu Tilſitretento inte

ProfeſſoresLoco. - - - -

3o. D. Chrif. Dan. Meltzer, Med. Bor-v-A-7?”

31. D. Matth. Ern sºrtiu, Loetza-Bor von A

1724. dabey von ÄKönig Hoff Medau
§jſodalis,und von 7** des Co

legi Med. zu Königsberg Membrum

C29):( 9 ):( CAP
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Äuserleſene Änmerckungen
überverſchiedene, zur Preußiſchen
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als von der Königl. Majeſtätin Pohlensi-

gismundº Auguſto, der Herzogin Preuſſen

Herr Albrecht Friedrich zu Lublin aufm

_… Reichs-TagedieLehen empfiengexMSCº.

XXX. Dritte Fortſetzung der kurzgefaßten Hi

ſtorie der Königsbergiſchen Üniverſität
e“, .

* - - - - -

d

-



xxx. BehribunadrStadTiſt es,

XXX.

Beſchreibung der Stadt

-=S. – 2 * * -

ÄSNJeStadtTilſitiſtnichteben eine von

- - - denen älteſten Städten in Preuſſen,

WOZ ſondern allererſt von Marggraff Al

brecht dem ältern, hochſel. Andenkens, Ä.

552. den 2. Novembrzu einer Stadt ges

machet, und mit behörigen Privilegien ver

ſehen worden, da ſie bis dahin ein geringer

Marckt-Flecken war geweſen,darinnenmei

n ſens nur einige Krüge geſtand derer auch

inſonderheit in der Stadt- Fündation ge.

acht wird. Wie aber an vielen Orten n
Preuſſen, auch wo nur ein Marckt-Flecken

gelegen, in denenuhralten Zeiten Schlöſſer

angebauet worden, vermuthlich die Streif.

ſereyen derer Angränzenden zu verwehren,

nd den erſten Anlauffder Feinde abzuhal

ºſohat auch längſt vorhero, ehe Tilſit zu

TomTV. . . Rr Fj

. (*) Dieſer Aufſatz iſt auf unſer Anſuchen von des

daſigen Ähºdenen Erz Prieſters Herrn M. Teubers

HohWohlEhrwürden eingeſehjº“

N
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einer Stadt gediehen, ein Schloßhier allbe

reit geſtanden, welches denn A. 1289. ſoll

erbauet ſeyn, unter Gottfried Graff von

Hoenlohe, dem Hohmeiſter, und Conrad

Sack, dem Landmeiſter in Preuſſen, wie

Caſpar Henneberger in ſeiner Chronic

berichtet. (a) Das Schloß iſt nach der

Zeit durch einen herumgezogenen Graben,

und Aufführung einer Mauer, oder eines

gemauerten Wallsin etwas fortificiretwor

den, doch iſt es von einem kleinen Begriff,

daß es unterſchiedenen andern Schlöſſern

nichtbeykommet. -
- - - §. II.

T (a) Herrzartknoch vermeine daß dieſes Tilſit,

ſche Schloßeben die Schalamer Burgſeh welche im Jahr

1289, an derMemelerbauetworden/daß die bekehrten Scha

lavonier darinnen wohnen könten wie Petr. v. Düsburg

berichtet im dritten Theil ſeiner Chron, im zis Cap und

daß es erſt nach des Düsburgs Zeiten den Nahmen Tilſit.

überkommen habe in demAund N. Preuſſen P. Ilºp.4io.

Wie er denn auch in dem erſten Theil dieſer ſeiner Chron

P, 24. dapthut daß derjenige Streich des Landes, wo #
die Aembter Tilſit und Ragnit liegen vor Zeiten geheiſſe

Schlavonia oder Slavania oder auch SchalauenÄ
er zugleich weitläufftig diſputiret ob nicht dieſe Schlavß

nier oder Slayani die von dem Ptolomaeo angeführte Stän

vani ſeyn, welche er in Sarmatien lociret beſiehe auch

, die dem Düsburg annectirte Diſſertation: de Antiq.

PrusſeDiſſertſeeund deamtig FrusſiaPopul, S7.
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- S. II. -

Die Stadt Tilſit indeſſen, wie ſie

nach dem A. I 55 2, erhaltenen Privilegio

immer weiter iſt ausgebauetſvorden, iſt eine

3 von denen beſten Land-Städten, nicht nur

in dem Königl. Preußiſchen Litthamen, ſon

dern auch in denen übrigen Preußiſchen

Städten. Daß alſo faſt zu verwundern iſt,

wie in denen älteren geographiſchen Be

ſchreibungen ihrer faſt nicht mit einem Wort,

in denen neuern aber mit wenigen, und faſt

alſo nur gedacht wird, daß ihr darinnen faſt

kein Vorzug vor kleinen und geringen

Marckt-Flecken gegeben wird. Da ſie doch

nach Königsberg, ſeit geraumer Zeit faſt die

conſiderableſte Handels- Stadt iſt, auch

wegen des Memel-Stroms, über welchen

ſie ihre Waaren ungehindert nach Königs

berg transportiren kan, und von da wieder

allerhand Waaren, als Salz, Wein, Eiſen,

und andere Cram-Waaren heraufbringet,

womit ſie das angränzende Samoyten in

ſonderheit verleget, das Commercium in

einen ziemlich blühenden Wohlſtand brin

gen können. (b) Die Stadt lieget nach

. . ., Rr 2 der

- -
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der Nord-Seite an der Memel, und die

Süder-Seite wirdmit dem Mühlen-Teich

bedecket, welcher von dem kleinen Strom

Tilſe, (davon auch wohl die Stadt den

Nahmen wird bekommen haben) formiret

wird, der denn auch das Königl. Schloß

nebſt der Freyheit von der Stadtſepariret.

Die Abend-Seite iſt mit einem Walliwel

cher etwas höher iſt als ein Trenchement

Wall, eingeſchloſſen. Die Stadt wird der

Länge nach formiret durch zwey lange und

breite Straſſen, die Deutſche und die ſo

genannte Zºohe-Gaſſe, von denen die

Deutſche inſonderheit von beyden Seiten,

mitguten und ziemlich weitläuftigen Häu

fern ausgebauet iſt, derer unterſchiedene

aus lauter Mauer-Steinen aufgeführet

ſind, welche ihre gar räumliche Gehöffte

und Stallungen zur Beherbergung fremder

durchreiſender Leute haben, auch wohlan

gebauete Speicher und Behältniſſe zur Auf

ſchüttung des Getreydes und Treibung des

- - Gra

... (b) Von dem groſſen Handel welchen dieTilſnereh

mals mit Haſelnüſſen getrieben ſehe man Henneberger

F46. Vorizo iſt das gröſſeſte Verkehr daſelbſt mit dem

Lein-Sagt. -
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Granen-Handels, welcher ehemals hier in

ſonderheit ſtarck getrieben worden. In

beyden Straſſen aber iſt hie und da ein

Durchſchnitt, welcher unterſchiedene andere

Qver-Gaſſen formiret. Hinter der Hohen

Straſſe und derſelben Qver-Gaſſe, ſind

allerhand gute Gärten angeleget, welche

mit ſchönen Obſt- Bäumen, und allerhand

Geköch reichlich verſehen ſind. Auſſer de

nen Thören der hohen und deutſchen Gaſſe,

ſind die Scheunen, wie auch ein Revier von

kleinen Häuſern der Mehlwiſch genannt,

wo theils Handwerckertheilsandere gerin

ge Leuthe wohnen. Hinter dem Schloßiſt

die ſogenannte Freyheit, da man in einem

ziemlichen Streich herauf gehet, bis an

das ſogenannte Dorff Preuſſen, durch wel

ches man den Wegnach Ragnitreiſet. Jetzt

gedachte Freyheit hat ſonſt jederzeit unter

des Königl. Ambts Jurisdictiongehöret, iſt

aber auf Königl. VerordnungdedatoKö

nigsberg, den 3 I. Maji A. 1723, der Juris

dičtion des Stadt-Magiſtrats untergeben

worden, und ſoll als eine Vorſtadt zur

Stadt gerechnet, auchmit neuen Gebäuden

vermehret werden. -

- Rr 3 f § III.
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§. III. -

Derer Kirchen ſind allhier zivey von

der Evangeliſch-Lutheriſchen Confesſion,

nemlich die Deutſche und die Litthauiſche,

denen annoch die auſſer dem Deutſchen

Gaſſen-Thor ſtehende Capelle jetzo magzu

gefüget werden. Die Deutſche ZKirche

ſtehet faſt am Ende der Stadt, nach der

Mord-Seite an der Memel, vo man über

eine Brücke nach dem Schloß gehet. An

=

dieſem Ort iſt jetztgedachte deutſche Kirche

vermuthlich daher erbauet worden, weil die

vorigealteKirche, da Tilſit nocheinMarckt

Flecken war, allda geſtanden, welchesauch

zur Gnüge daher zu erſehen iſt, weil albereit

in der Stadt -Fundation der Pfarr-Wid

dem und des Caplan-Hofes gedacht wird,

und jenem 4. Huben Landes, dieſem aber 2.

Hubendarinnenzugeordnetwerden. Es iſt

aber die deutſche Kirche einaus lauter Mau

er-Steinen aufgeführtes Gebäude, ſo auf 8.

Pfeilern ruhet, auch mit einem guten Orgel

Werck verſehen iſt. Merckwürdig iſt bey

dieſer Kirche, daßoben am Gewölbe zwey

Chörevon beyden Seiten gezogen ſind, wel

che über die ganze Kirche, was die Länge

-
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betriſt, gehen, dergleichen hohe Chöre wohl

ai wenigen Orten mögengefunden werden. -

In der Kirche ſind einige Epitaphia, dar-

unter das vornehmſte iſt des damaligen

Hauptmannsvon Kitlitz, welcher A. 1602.

in die jetzige Kirche begraben, und die erſte

darinnen gelegte Leiche ſeyn ſoll. Uebri

gens iſt es mit Erbauung dieſer Kirche ziem

ich langſam zugegangen, indem die alte

deutſche Kirche A. 1 598. iſt abgebrochen,

unddaraufwohl gleich der Grund zur neuen

geleget worden, mit derer Perfectionirung

aber es ſich bis 161o. verzogen, ſo daß inge

dachtem Jahr allererſt den 31. Auguſt, der

Grund zum neuen Altar iſt gelegetivorden,

an dem dritten Sonntage des Adventsaber

die Inauguration oder Einweihung der Kir

che, durch D. Andream Pouchenium, Pa

ſtor der Kneiphöfiſchen Thum-Kirche, ge

-ſchehen iſt, davon die Predigt in dem fol

genden Jahr iſt gedrucket, und dem dama

"ligen Ambts-Hauptman,Herrn Danielvon

Knnheim, auch dem geſamten Magiſtrat de

didiret worden. In währender Zeit, da

die vorige alte Kirche abgebrochen worden,

und nachgehends mit Vollendung des Baues

- - Rr 4 bis

/
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bis gegen 12 Jahres gewähret, iſt der

Gottesdienſt der Deutſchen Gemeine in der

Litthauiſchen Kirche gehalten worden, vel

ches dann auch um deſto füglicher hat ge

ſchehen können, weil die Diaconi bey der

DeutſchenKirche zugleichLitthauiſche Pfar

rer geweſen, bis A 1609. AmbroſiusHart

wich den Caplan-Dienſt reſigniret, und al

lein bey der Litthauiſchen Kirche Pfarrer

geblieben, . .

S. IV,

: Noch iſt bey der Deutſchen Kirche zu

mercken, daß ſie mit einem ſchönen wohl er

baueten Kirchen-Thurm verſehen iſt, wel

cher nicht nur aus lauter Mauer- Steinen

aufgeführet, ſondern auch mit Kupferbede

scket iſt, und demLöbenichtſchen Kirch-Thurm

in Königsberg gleich geachtet wird. Das

Fundament von dieſem Thurm iſt wohl

vorhin allbereit geweſen, auch das untere

Gemäuer, bis an das Kirchen-Dach, aber

es iſt doch daſſelbe höher ausgeführet vor

den, daß der ganzeThurm nunmehro eine

gute Symmetrie und ſchöneProportion hat.

Wie köſtlich und weitläufftig der Bau ge

weſen, iſt daher abzunehmen, weil er von

- - A.
- - -
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Ä.1695 bis 1699 beſtändig gepäret da

denn den II. Juli der Knopff und die Fahne

allererſt aufgeſetzet worden. Inwendig iſt

eine zinnerne Tafel geleget worden, wor

auf die Nahmen Sr, damaligen Churfürſtl.

: Durchl. Friedrich des Dritten, des annoch

lebenden Herrn Hauptmanns Georg Ernſt

von Kreytzen, des Ertz-Prieſters M. Frie

drich Sellen,und des DiaconiM Chriſtoph.

Mauritii, wie auch desÄ
eingezeichnet vorden, nebſt einem Büchs

chen, darinnen einige Medaillen eingeleget

worden, und wobey der damalige Stadt

Secretarius Caſpar Plocke folgendes Eteo

ſtichon aufgezeichnet: . . . . . .

PrinClpls aVgVſtapletate & ſVMtlbVs Vrbls,

: qVx nata eſt Vrrls, ſtetslne Labe DIV.

: Civium vota in hoc votonotavit

... Caſpar Plocke, Croſna-Sileſ.

* - - - > Secretar. Tilſ. -

Im vergangenen I721. Jahr wurde dieſer

Glocken-Thurm mit einem neuen Zierrath

nemlich einem gegen die Gröſſe des Thurms

proportionirlichen Schlag-Uhr verſehen.
-

- V -J - - - - §. d

GleichanderDeutſchen Kirche an derMe

-- Rr 5 mel
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W.

meleget die Königl.provincial Schule,

derer drey im Lande ſeyn, nemlich eine zu

Lyck, die andere zu Saalfeld, und die drit

te allhier zu Tilſit, von derer Beſtallung

jÖjic HÄÄrtkjchj

zweitenBuchder Kirchen-Hiſtorie,Cap VI.

§ 9. Es iſt ein in Quadrat aus lauter

Mauer-Steinen mäsſives und bewehrtes

Gebäude, welches Se Churfürſtl. Durchl.

Friedrich Wilhelm der Groſſe, glorwürdig

ſten Andenckens, durch einen Holländiſchen

Batt-Meiſter haben erbauen laſſen, beyfvel

chem Bau auch keine Koſten geſparet wor

den. Es ſind darinnen unken auf der einen

Seite 4, beſondere Zimmer, darinnen in 5.

Claſſen informiret wird, und auf derande

ren Seite iſt des Rectoris Wohnung, in 4.

Stuben beſtehend. Oben iſt ein anſehnli

ches Auditorium , darinnen die jährliche

Examina und andere Aétus ſolennes, als

bey Introductionen, denn auch Actus Orä

toriigehalten werden. Hiernechſt ſind auch

oben gnugſame Stuben vor dieSchul-Col

legen aptiret, nemlich 2. Stuben vor den

Con-Rector, 2. vor den Cantor, eine vor

den Sub: Reétor und eine vor den Colleg.

A

- - - - - Quint.

- - S.
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Quint. Noch hat der Rector oben ein Som-

mer-Stübchen, und denn iſt eine Stubezur

Schul-Bibliothecangeleget worden. (c)
- W, * VI. . . . . " -

...: Nechſt der Deutſchen Kirche iſt zum

Lutheriſchen Gottesdienſt noch aptiret eine

Capelle vor der Stadt, auſſer dem Deut

ſchen Gaſſen-Thor, nahe dem Hoſpital,

welche ein Rathé-VerwandterallhierNah

mens Martin Langhans A. 1645. fundi

ret, auch zur Conſervation derſelben Ein

Tauſend Gulden legiret, davon dienöthige

Reparationes können beſorget verden. (d)

. . ? Dieſe

(c) Es möchte gedachte Schul-Bibliothec noch ein

feines Augmentum einmal bekommen, indem der Can

toren eritus Herr George Motz vonAugſpurg/welcher

änch die deutſche Kirche miteinem anſehnlichen Legato von

Zoo. Thlr.bedacht auch einiges Silber Geräth auch ſeine

Theologiſche Bücher derſelben zu hinterlaſſen vorhabens

iſt nach ſeinem Tode alle ſeine Muſicaliſche Schriften und

- Bücher, derer eine ziemliche Sammlungvon ſo vielen Jah

ren verhanden iſt auch diejenige Bücher welche zu denen

literis human, oder auch der Hiſtorie und Philoſophie

gehören der Provincial Schule deſtiniret.

(d) Ueber der Thür derſelben am Eingange iſt ein
Stein in die Mauer geleget aufwelchem folgende Worte

zu leſen ſind: A. 164, hat Herr Martin Langhanſen #
ſer Stadt Tilſit Raths Verwandter und Cämmerer und

ſeine Hauß Frau Gertrud Jorichauin dieſe Kirche#
- - - s
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Dieſe Capelle iſt inſonderheitzu denen Lei

chen-Predigten, wie dieſelbige noch häufig

hier gehalten wurden, gebrauchet worden.

Denn wird auch darinnen geprediget, wenn

die Armuth im Hoſpital die Heil. Commu

nion - Andacht daſelbſt verrichtet. Jetzo

weil eine ziemlich ſtarcke Guarniſon in der

Stadt lieget, wird darinnen Sonntäglich

der öffentliche Gottesdienſt gehalten, wel

ches denn auch vor dem, wenn eine gnug

ſame Guarniſon in der Stadt gelegen, alſo

iſt gehalten worden. Bey dieſer Capelle

iſt denn auch der Kirchhoff, auf welchem die

meiſteTodten beerdiget werden,auch die mei

ſte Bürger ihreÄgäiſ haben.

, §. VII.; -

Gegen der Deutſchen Kirche überſte

het die Witthauiſche Kirche, welche ein

ziemlich groſſes Gebäude iſt, doch nur aus

Fachwerck beſtehet, und nunmehro ziemlich

baufällig wird. Dieſe Kirche hat weder einen

Thurm noch Glocken, derowegen man ſich

l.

höchſten GOtt zu Ehren und dieſer löblichen Gemeine zu

wohlgefälligem Chriſtlichen Gebrauch / mit ihren eigenen

Unkoſtenauff und ausbauen laſſen.

Recht thun und auf GOttgewagt -

Nichts nach Tod und Mißgunſt fragt.

-

-
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in Haltung des Gottesdienſtes, nach der

Deutſchen Kirche richtet. So gehöret zu

dieſer Kirche auch nicht einbeſonderer Kirch

hoff, ſondern obwohl auſſer dem zuvor ge

dachten Kirchhoff bey der Capelle noch ein

beſonderer Kirchhoff hinterdem Königlichen

Vorwerck Balgarden verhanden, ſo wer

den doch auf demſelben meiſtens die deutſche

Leute beerdiget, welche auf der Freyheit

wohnen, die Litthauer aber, welche zu die

ſer Kirche gehören, haben bey einigen ge

wiſſen Dörffern, als Preuſſen, Woynot

ten &c. ihre Kirchhöfe, wohin ihre Todte

gebracht werden. Der Litthauiſchen Kir

che muß annoch beygefüget werden, die Lit

thauiſche Schule, bey welcher ein Praecen

tor nicht nur in der Kirche mit Singenden

Gottesdienſt zu verrichten, ſondern auch die

Litthauiſche Schul-Jugend zu informiren

hat. Das Schul-Gebäude iſt jetzo in ei

nem ſehr ſchlechten Stande, doch haben Se.

Königl. Majeſtät ohnlängſt 2oo.Thaler zu

einer vollkommenen Reparation allergnä

digſt verordnet, welche denn auch davon hof

fentlich im kurzen wird können beſorget

werden. . . --

- > §„VIII.

\
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- §. VIII. -

: - Nechſt dieſen Evangeliſch-Lutheri

ſchen Kirchen und Schulen, iſt allhier auch

eine Reformirte Kirche. Denn nach

dem die Reformirten allhier eine geraume

Zeit ihren Gottesdienſt zu Schloß in einem

- --

dazu aptirrenZimmergehalten, iſt A. 17o3.

an dem ſogenannten Töpfer- Marckt nahe

dem Corpsde Guarde ein nasſives Kirchen

Gebäude, ſo aus lauter Mauer-Steinen

beſtehet, angeleget worden, welcher Bau

A. 17o7. zu ſeiner Perfection gediehen, daß

an dem Sonntage Exaudi der Gottesdienſt

darinnen hat können angefangen werden.

Allda iſt oben ein raumlicher Saal zurKir

chen aptiret worden, unten aber hat an der

- einen Seite der Prediger, an der andern

Seite aber der Cantor ſeineWohnung.Das

Gebäude iſt damalswohlauf Koſten Seiner

Königlichen Majeſtäterbauet worden, von

der noch der Prediger ſowohl, als Cantor

ſalariret werden. Damit aber dieſe ſowohl

im behörigen Stande immer möchte erhal

ten, auch andere zur Beſtellung des Gottes

dienſtes erforderte Unkoſten beſtritten wer

den, hat der vor der Contagionallhier ſehr

: . . . begü



der StädtTiſt 623

.

- begüterte Reformirte Kauffmann, Johafi

Jlwing, ein anſehnliches Legatum geſtiff

tet, und dazu das vierte Theil ſeiner Cöll

miſchen Helffte deſtiniret, welches ſich auf

42000 Gulden erſtrecket. Von dieſem

Legato iſt auch ein Wittwen-Sti
fter

richtet worden, wozu in der Qver-Gaſſe

DieRömiſch-Catholiſc
hehakenihren

nachdem Wall oder der ſogenanntenSc
han

ze, ein aus Maner-Steine
n beſtehendes

Gebäude erwehlet worden, darinnen einige

zur Reformirten Gemeine gehörige Witt

ven nebſt einer freyen Wohnungauchetwas

an Holtz zu genieſſen haben. Wenn Refor

mirte Wittwen nicht verhanden ſind, kön

nen auch andere um einen leidlichen Zinßall

hier eine Wohnung überkommen.

- § IX

Gottesdienſt in einer Capelle, welche ohnge

fehreinviertel Wegesvon der Stadt lieget,

nahe an dem Königl. Vorwerck Senthei

1nen, bey welcher ein Deutſcher und ein Lit

thaniſcher Parochus den Gottesdienſt ver

richten, derer Wohnungauch gleich an dem

Kirchen-Gebä
ude ſtehet, undnebſt der Kir

chemit einer Mauer umſchloſſen iſt. Vor

. . . - - einl

-
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einigen Jahren erkaufften die Römiſch-Ea
tholiſche einen Fundum eines alten Hauſes,

welches muſte abgebrochen werden in der

--Dejtſchen Gaſſe nach der Memel und ſolº

ches vielleicht zu dem Ende daſelbſt eine

Capelle oder Kirche zu erbauen und alſº

ihren Gottesdienſt dahinzutra seien es

j aber dieſes ihnen von der hohen Landes

Herrſchafft bis hieher nicht nachgegeben

worden."

Auſſer dieſen Kirchen, ſind noch eini

ge Pia Corpora und Stifftungen hier anzu

führen, als I) das Hoſpital, ſo ſchon vor

Fundation der Stadt angeleget geweſen

und itzo bis 9o. Perſonen verſorget. 2)

das Peſt-6auſ, in welchem auch auſſer

der Heſ, armeund krancke Leute aufgenºm

men und verpfleget werden. 3) ein Witt

j-Btift, welches ein Kauffmann, Na

mens Jacob Giwert fündiret hat. 4)das

ÄuperHaus, ſo der ViceBürgermeiſter

und Medicin-Apotheker Georg FalcºA
1698 geſtiftet hat, darinnen C: Knaben,

die zu denen Studiis und der Muſic einen

clination haben, erhalten werden. - -
- - §. XI.

>
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§ XI. . . . . .

Nechſt denen Kirchen- und Schul

Gebäuden, und denen itzt angeregten Stifs

tungen, mußman auch des Rath: Zauſes

allhier nicht vergeſſen, welches eben am

Marckte lieget, und ein feines anſehnliches

Gebäude iſt, da nicht nur in der obern Eta

ge in zweyen Stuben der Rath und das

Gericht, wie dieſe Collegia noch ſepariret

waren (denn nunmehro ſind ſie ſeit A. 1723.

wie in denen übrigen Städten dieſes Kö

nigreichs auf hohen Königl. Befehl combi-

niret worden, welches am II. Novembr.

als am Tage Martini geſchehen) ihrewö

-------

- T

--

chentliche Sesſiones hielten, ſondern auch

unter demſelbigen, in dem untern Raum,von

der einen Seite die Stadt-Waage iſt, dar

innen auch der Stadt-Wäger wohnet, wel

cher die Waage um ein gewiſſes arrendiret,

ſodenen Revenues der Stadt-Cämmerey

zugeſchlagen worden. Von der andern

Seite ingedachtem untern Raumiſt ſeit A.

172O. dasKönigl.Acciſe-Ambt daſelbſtan

geleget worden. Ueber dieſes iſt dasRath

Haus allhier noch mit einem Thurm verſe

hen, auf welchem eine Schlag-Uhr ſtehet,

Ä. se-Sºu
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-/

ſo zwar ein altes Werck iſt, jetzo aber zune

bequämen Gebrauchvon dem hieſigen Uhr

macher repariret worden.

* - - - H. XII. - -

- Was denn endlich Kriegs- und Frie

dens-Zeiten, oder auch gewiſſe Schaden

Fälle anbelanget, wodurch manche Oerter

vieles erleiden, ſo hat der groſſe GOtt die

fen Ort, vor vielen andern, ſehr gnädiglich

bewahret. Wie nun unſer Preuſſen des

edlen Landes-Friedens faſt ſeit A. 166o. be

ſtändig genoſſen, ſo hat ſich auch deſſen

die Stadt Tilſit zu erfreuen gehabt. Zwar

als A. I 678. der Schwediſche Einfall in

Preuſſen geſchahe, wodurch nicht nur die

Stadt Memelin Brandgerathen, ſondern

auch das Schloß zu Ragnit mit geringer

Mühe überrumpeltworden, ward auch Til

ſit eingenommen, eswar auch die Stadtei

ner Plünderung und Brandſchatzung nahe,

ja es ivolte an manchen Orten Feuer angele

get werden; als aber die Schweden von der

ſchleunigen Ankunft der Brandenburgiſchen

Trouppen, inſonderheit daß der Churfürſt

im ſtrengſten Winter, und in der gröſten

Eyl im Anzuge wäre, vernommen,

- - - - - - 6
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ſie alles im Stich, und begaben ſich aufeine

eilfertige Flucht; konten dennoch aber nicht

gänzlich echappiren, ſondern erlitten auf

dem Splitteriſchen Feldeeine ziemliche Nie

derlage, daß die todten Cörper Hauffen

weiſe allda, und in die daſelbſt aufgeworffe

ne Sand-Hügelverſcharret worden, welche

denn auch jetzo noch zu ſehen ſind. So hat

auch GOtt dieſen Ort für groſſenFeuers

Brünſtenmächtiglich bewahret. Die letzte

Peſt aber, ſo A. 1709. und A. 171o. allhier

hefftig gewütet, hat die Stadt und dasum

blöſſet. - -

- . §.: XIII. . ? :Wir fügen dieſem noch hinzu folgende A

Seriem derer allhier im Lehr-Ambt geſtan

denen Prediger bey der Deutſchen Kirche.

liegende Land von Einwohnern ſehr ent-

Der erſte Pfarrer nach der Fundation der

Stadt iſt allhier geweſen . . .

I. MÄdaerA1ss2.inwel

chem Tilſit zu einer Stadtgeworden all

bereit Pfarrer geweſen, gedencket Caſpar

Henneberger in ſeiner Chron: Er hat

der Repetition Corporis doétrinacPrut.

mitunterſchrieben.
- - - - -

Sſ 2 2.
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2. joh. Frißhius, aus Würzburg, welcher,

wie aus dem Viſitations- Abſchied des

D. Tilemanni Heshuſii, Biſchoffs auf

Samland, vom II.Juli A. 1575 zuer

- ſehen iſt, A. I57I. allhier ins Pfarr

- Ambtgekommen. Es wird demſelbigen

auch daſelbſt ſchon der Titul eines Ertz

Prieſters beygeleget. . . . . . . .

3. M.Hier.Morlinuº, welcher A.I575.hieher.

vociret worden. Er war ein Sohn des

D.JoachimiMorlini,BiſchoffsaufSamt

land, und erſtlich Pfarrer im Löbenicht,

- woſelbſt er nebſt demBenedicto Morgen

ſtern und anderen den ärgerlichen Streit

mit dem Samländiſchen Biſchoff Hes

ºhuſio gehabt, davonHerr Hartknoch in

derKirchen-Hiſtoriel.2c.5.P.464 nach

: zuſehen iſt. . . . . . . . . .

4. M. Caſpar Tiefholtz, von Werden aus

dem Preuſch-Eylauiſchengebürtig, wel-

- cher bis A.I612. allhier das Ambt eines

Ertz-Prieſtersgeführet... : ,

3. M. Philipp. Arnold Zintinenf welcher in

. Curland 2. Jahr Hoff-Prediger bey dem

Fürſten geweſen, und nachmals bis A.
------- I 642.

" -
- -

- S --
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- 1642. im Ambt allhiergeſtanden. Von

:: ihm iſt das Buch Cerem. Luther. bekañt.

6. M. joh. Flottwell, Regiom, welcher die

- Ertz-Prieſter Stelle bis A. 1658. beklei

det. Sein Epitaphium, aufwelchemer

in Lebens-Gröſſe abgemahletſtehet, iſt in

hieſiger Deutſchen Kirche annoch zuſehen.

7. Joh. Malina,ivelcherA.I658.den 24.Nov.

: allhier iſt introduciret worden Er hat

dabey den Titulgeführet eines Superin

tendenten derſämtlichen Kirchen derun

geänderten Augſpurgiſchen Confesſion

in dem Groß-Fürſtenthum Litthauen, iſt

- geſtorben A. I672. . . . . . .

3. Zacharias Dresler, S.Theol. Licent. und

nachgehends Dočtor, welcher nach man

: cherley Streitigkeiten A. 1687. den 11.

Jan, ſeines Dienſtes iſt erlaſſen worden,

und A. 1710. invitaprivata geſtorben.

9. Frid. Selle, ausWollin inPommern, wel

cher als Inſpector Secund.Comm. Con

vičtorii und Alumnor. auf der Königs

bergiſchen Univerſität, zu dieſem Ambt

A. 1687.bernffen, undandem Sonntage

Quaſimod, vondemTit.Herrn D. Bern

Sf 3 hard
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: hard vonSanden,Sen. introduciret fvor

- den. Er ſtarb A. I7IO.den 24. Očtobr

Io. M. Joh. Chriſtoph Teuber, bis dahin in

die 8.Jahr geweſener Rectorder Königl.

- Provincial Schule hiefelbſt, welcher A

:: I71 I. an dem Sonntage Miſeric. Dom.

. von dem fel. Ober-Hoff-Prediger, Hrn.

- D. von Sanden, Jun. introduciret vor

den, und bis hieher durch des groſſen

- GOttes Gnadeerhalten iſt.

- - - §.: XIV. -

- Die Diaconi bey der Deutſchen Kir

cheſind erſtlich zugleich Litthauiſche Pfar

rer geweſen, bis die Litthauiſche Gemeine

alſo angewachſen, daß ſie ihren eigenen Pa

ſtorem hat können unterhalten. So viel

man bis anhero aus einigen Uhrkunden hat

in Erfahrungbringen können, ſo iſt noch zur

Zeit des Ägidii Löbels, Diaconus allhier

geweſen: --- ::::::

I. Georgius Scheplerus, welcher auch der Re

petitioniCorporis Dočtrinae Pruten.un

terſchrieben hat. . . -

2. ah Care, welcher zugleich Litthauiſcher

- Äste sº I576. geſtor

- * -

d « :

3,
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4. A. 1592. Ambroſius Poplinus, zur Diaco

v

- - Z- Zacharia Blothro, Sen. welcher aber ver

muthlichnurbey der Litthauiſchen Kirche
allein geblieben, indem - N

– nat-Stelle allhier vociret worden; wel

5

cher denn aber in eben demſelben Jahr

muß geſtorben ſeyn, indem A. 1593.der

. Patroëtus Wehweriu“,Diaconusallhierge

worden iſt welcher bis A. 1398. gelebet.

Da denn A. I599.

6. Iſaac Balthaſar, Diaconus iſt vociret

worden welcher bis A. 1602. gelebet, in

welchem Jahr eine groſſe PeſtÄ
weſen, darinnen 3. Prediger verſtorben

ſind, nemlich der Ertz-Prieſter M. Hier.

Morlinus, der Litthauiſche Pfarrer Za

charias Blothro, Sen. und dieſer Iſaac

Balthaſar. -

7. AmbroſiusHartwich, welcher anfänglich

auch zugleich Litthaniſcher Pfarrer ge

weſen, aber A. I609. von dem Diaconat

abgedancket, und allein Litthauiſcher

Pfarrer geblieben. -

8. Zacharias Blothro, Jun, welcher die Dia- -

"conat. Stelle bis A. H614. allhier ver

waltet. Als aber A. IG14, der Litthaui

- - - Sſ 4 - ſche

-
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Tſche Pfarrer Ambroſius Hartwich mit

: Tode abgegangen, hat er auch wie ſein

itztgenannter Änteceſſor das Diaconat

bey der Deutſchen Kirche reſigniret und

- iſt Litthauiſcher Pfarrer worden. -

9. Danun dieſe Veränderung das Dacº

nat abermal bey der Deutſchen Kirche

vacant worden, iſt dazu berufen 7aach.

Brohm, welcher aber dieſe Stelle nicht

lange kanbekleidet haben, indem

1o. joh. Sperber, welcher auch allhier Dia

conus geweſen, A. 1617. allbereit ver

ſtorben

1i jº von A. 1618.welcher bis A.

1é4F. die Diaconat-Stelle allhier unter

mancherley Streitigkeiten verwaltet,

und in beſagtem 164i. Jahrals Pfarrer

und Ertz Prieſter nach Rieſenburg yo

ciret worden; wie ſolches und ein mehre

resvon ihm in der A. 1671. von M. Joh.
W

Oyeihm gehaltenen Leich-Predigtzuer

ſehen iſt.

12 M. enrie. Möllenhofwelcher A. 1653.

in der Peſtallhier verſtorben iſt. -

13. Georg üerner, von A. 1653. welcher

aber Ä1660. den 16. Sept. verſtorben.

. – 14.



- der Stadt Tifft. 533
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1. Daniel Werner, des vorigen leiblicher

Bruder. Dieſem iſt Alters und Un

vermögenheit halber A. I688. adjungiret

worden, erſtlich Chriſtian. Kem, Inſpečt.

Secund. Comm. Convičt. & Alumnor.

welcher aber des folgenden Jahres dar

auf, noch vor dem Tode des alten Diaco

ni Werners, dieſe Zeitlichkeit mit derE

wigkeit verwechſelt. Darauf er den an

dern Adjunčtum erhalten, nemlich ſei

nenSohnTheodl erner, welcher A. 1689.

an dem 17. Sonntage nach Trinit. von

dem Ertz-PrieſterM. Friedrich Selle iſt

introduciret worden. A: 1692. iſt dieſer

Theodor Werner, nach Abſterben ſeines

ſel. Hrn. Vaters, Diacon.Ordin. gewor

den, und alſo der 15. Diaconus in der

Zahl, hat aber nicht länger als bis A,

1697. allhier im Ambt geſtanden, da er

dieſe Zeitlichkeit geſegnet. - -

6. Chriſtoph Mauritius, von Zinten gebür

tig, welcher an dem Sonntage Rogate

gedachten Jahresvon dem ſel. Ertz-Prie

ſter M. Selle iſt introduciret worden.

17. A., 1721: iſt M. Mauritius geſtorben,

und darauf M. Theod. Laudien, Pfarrer

Sſ 5. in

.
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in Cauen, zum Diaconat vociret wor

den, welchen der Ertz-Prieſter M. Teu

- ber den erſten Sonntag nach Trinit. in

troduciret hat. -

xxxI. -

Beantwortete Critique über

das Wort EMajeſtäts-Siegel ſo

in denen Preußiſchen Diploma

- tibus vorkommet, -

-- Jrhabenobenp.552.bey Beſchrei

bung des groſſen Hohemeiſterli

chen Siegels bemercket, daßſol

ches in einigen Privilegiis das Majeſtäts

Jnſiegel genennet werde, auch davon ein

empel beygebracht, welches der Adeliche

Gerichts-Schreiber Herr Töpckebemercket

hat. Nun iſt zwar dieſe Anmerkungein

gen geehrten Freunden, welche viele Preuß

ſiſche Diplomata unter Händen gehabt, faſt

unglaublich vorgekommen, theils weil ſie

ſolche Worte nirgends angetroffen, theils

weil dieſe Titulatur von mäsſig denen

-

rdens
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Ordens-Brüdern und ihren Gebiethigern

gar nichtconvenable zuſeynſcheinet: Da

her denn etwa in dem allegirten Privilegio

über die Dörffer Schaackiſchen Ambtes,

das Wort abbreviiret oder übel geſchrieben

ſeyn müſte, und vieleicht heiſſen ſolle: Wir

haben unſers Meiſters-Jnſiegel dieſem

Brieffanhängen sº s -

Allein es hat allerdings der ſel. Herr

Töpcke recht, wenn er ſchreibet, daß das

groſſe Hohemeiſterliche Ordens-Siegel zu

weilen ein Majeſtät-Siegel ſeygenen

net worden. Es iſt um deſto weniger dar-

anzuzweiffeln, indem ſolches gleichfalls vor

einigen Jahren in dem Privilegio, welches

der Hohemeiſter Merten Truchſes einem

Edelmann Hein Meienthaler A. I485.über

die Tharauiſche Gütter verliehen, obſervi

ret habe. Die Worte ſo dahin gehören,

ſind folgende: Deszu ewiger Sicher

heit habenwir unſer MajeſtätIn

ſiegel laſſen anhangen dieſem Briefe,

dergegeben iſt auf unſerm HauſeKö

nigsberg &c.&c. m

- * * •a - S. III.

- -
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§. III. - - -

So jemand ſich über dieſen ſonſt un

gewöhnlichen Titul wundern möchte, den

will ich auf des Caroli du Fresne Gloſſari

um weiſen, in welchen er unterm Titul-Ma

jeſtasdarthut, daß ſich auch der Pabſt in

den mittlern Zeiten Majeſtatem apoſtoli-

cam zuweilen nennen laſſen. Wie denn

auch einige Biſchöfe und Archi-Diaconi,

ſo ſich dieſes Tituls bedienet, daſelbſt ange

führet werden. Ob dieſes der Arroganz

der damaligen Cleriſey zuzuſchreiben, läſt

man dahin geſtelletſeyn. Wenigſtens er

hellet daraus, daß das Wort Majeſtas in

damaligen Zeiten nicht die Bedeutung und

Hoheit, darinnes heutiges Tages ſtehet, da

es auſſer Käyſern und Königen ſchweerlich

jemanden beygeleget werden wird, hat ha

ben können. Denn ſonſt würden ſich auch

unter denen weltlichen Fürſten, zum Erem

pel, die Churfürſten von Sachſen, die Her

zoge von Braunſchweig und Mecklenburg,

ja gar die Grafen von Champagne undan-

dere des Majeſtäts-Siegels nicht bedienet

haben, wie noch davon deutliche Exempel

- - (ll

v A
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am Tage liegen. (a) Da nun aus vor

hergehenden dargethanworden, daß ſowohl

die geiſt- als weltlichen Fürſten ſich desMa

jeſtäts-Siegels bedienet, ſo iſt gar wohl zu

muthmaſſen, daß die Hohemeiſtere des

Deutſchen Ordens, aus eben dieſem Funda

meüt, entweder als ein vornehmer Stand

der Geiſtlichkeit, oder als ein Deutſcher

Reichs-Fürſt, welchen Charačter ſowohl

der Pabſt als auch der Käyſer Fridericus II.

allbereit Hermanno von Salza beygele

get, (b) ſich des Majeſtät-Siegelsange

maſſet haben.

§. IV.

Will man ferner eine Critique über

das Wort Majeſtas anſtellen, ſo wird man

bereits bey den Römern finden, daß die

Wörter Majeſtas, dignitas, potentia, ma

gnitudo, für Synonymis ſind gehaltenwor

den. Alſo haben ſie geſagt: majeſtas po-

Puli, majeſtas praetoris, (c) ja gar Varro

(a) Conf. Dn.à Ludetye opuſc. miſcell. Tom, II.

P- oé, not, fſ it. Tom. 1. Diplomatum omnis evi

"430.

(b) Dasburg Part. .p. 27.
-

c) L.9. ff. de jurisdiétione.

-
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ten Majeſtät-Siegel Äsfrist worden.

. . §.

gehetſoweit, daßerſchdeſebeyderBeſche

bung der unvernünftigen Thierebedienet.(d)

Iſt alſo meines Erachtens unter dem Sigil

lo Majeſtatis nichts anders, als das Sigil

lum majusaut magnum, zum Unterſcheid

des kleinen Siegels, welches der Hoheme

ſterbey Sachen vongeringer Importantzzu

gebrauchen pflegte, zu verſtehen. Dahin-

gegen nur Sachen von Wichtigkeit, oder

wenn jemanden eine ganz beſondere Gnade

ertheilet wurde, wie hier obendemHeinMei

enthaler über die Tharauiſchen Gütterge

ſchehen, vom Hohemeiſter ſelbſt an ſei

nem Hofe, oder wenn groſſes Capittelge

halten worden, mit dem groſſen ſogenann

g

Dieſes Siegel wurde auch keineman

dern Groß-Gebiethiger des Ordens, eswar

auch wer er wolte, ohne beſondere Erlaub

niß, auſſer den Stadthaltern derer Hohe

meiſtere, zugebrauchen, verſtattet. Man

kan dieſes aus denen Privilegiiswelche Hein

richReuß von Plauen, als Statthaltervon

(d) Novi, ſagt er majeſtatemboum, de ReRu

ſtica Lib. 2. cap. . - -

-
.

, -

A. -
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A. I467. bis A. 1469.Ä , ſattſam

Iwahrnehmen. Denn dieſer hat A. I468

ein Privilegium über 4 Huben zu Lanck

heim, unter den Siegeleines Hdhe

meiſters, daswir in Gebrauchhaben,

wie die Worte heiſſen, verliehen. (e) Und

in dem A. 1469. dem Herrn Capitain von

Prömock jetzozügehörige GutBorcken,ver

liehenen Privilegio ſtehen folgende Worte:

Des zu ewigen Bekäntniſ undmeh

rer Sicherheithaben wir eines H0

hemeiſters Secret,deswiruns gebrau

cheit,Ä laſſen dieſem Brieff

&c. Dieſe Meinung unterſtützet gleich

falls Weckius in ſeiner Dreßdenſchen Chro

nica Part. 2. tit. 2.p. 173. da er ſchreibet:

Das groſſe Fürſtliche Secret, dder wie

man esdazumalgenennet, dasgroſſe
Majeſtät-Inſiegel, war nirgends
anders als zu 30fe verwahret.Wird

alſo aus dieſen angeführten Argumentis

der Zweiffel, ob die Hohemeiſtere ſich je

malen des Worts eines Majeſtät-Siegels

bedienet, hoffentlich ſelbſt wegfallen.

XXXII.

6- (e) Raſtenburgſch Hauß Buch fol.248. & fol.279,

*.
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Werzeichniß des gehaltenen

Proceſſes alsvon der Königl Ma

jeſtätin Pohlen Sigismundo Auguſto

der HerzoginPreiſſen HerrAlbrecht

Friederich/zu Lublin aufm Reichs

Tage die Lehen empfing Geſche
henden 19.JuliiA. 1569.

- ex MSCto. .

- ::::: S. I. - .

Nfänglich ſind hochgedachte Königl.

Majeſtät,ungefehrumIo.Uhraufm

SEYhatben Seger, vom Schloß, aufei

nem Appelgrauen Roſſe in einem ſchlechten

gewandenen Rock mit Grauwerck gefuttert

durch die Stadt, zur Mat oder Lehnſtuhl,

welcher vorm Krakaniſchen Thoreinen ziem

lichen Weg in die Vorſtadt, aufgebauet

geweſen, geritten. Deroihre gemeineHof

leute, neben andern vornehmen Herren,

ohngefehrin die 2ooo. Roſſe ziemlich wohl

gezieret und geputzet, vorher und hernach

gezogen; indes man auf dem Thurm über
- - - dem

- . . . - -

- - - ,
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dem Krakauiſchen Thor etliche Geſchütz

loßgeſchoſſen, da dann auch aufm Gange

deſſelben Thurms, die Königl. Trompeter

ſamt den Heerpaucken, bis Ihro König

liche Majeſtät auf den Lehnſtuhl gekom

men aufgewartet und geblaſen haben c.

Und iſt in ſolchem Königl. Herunterzuge

zum Lehenſtuhl dieſe Ordnung gehalten:

Nachgemeinem Hoff-Geſinde und andern

vornehmenHofleuten undHerren,vonWoy

woden, Caſtellanen, Hauptleuten und an

dern, derer eine groſſe Anzahlgeweſen, und

zwey Stunden vor Ihro Königl. Majeſtät

zum Lehenſtuhl vorhergezogen, iſt die Kö

nigliche Lehen Fahne gefolget, welche des

Herrn Groß-Cantzlers Sohn Erasmus Da

binski geführet; Dieſelbe Fahne war ge

macht von weiſſen Damaſt, wie eine Ritter

Fahne mit zweyen Zippeln, darinnen der

ſchwarze Preußiſche Adler, an der Bruſt

des Adlers waren dieſe Buchſtaben S.A.

gemacht, ſonſten auch zurÄ auf den

DamaskenBlumen güldne

innen Granat-Aepfel:c. Nach der Lehn

Fahn folgeten, vermöge der Union undge

troffenenVergehung beyden der Cron

Tom.IV. ZSt Und

irkel unddar
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A

und Groß-Fürſtenthums Litthauen, Hoff-,

oderUnter-Marſchalkenemlich znrRechten)

Stanislaus Goretze, zur Lincken der junge

Radziwil, mit ihren Stäben 2c. Hernach r

die beyden, der Cron und Groß-Fürſten

thums LitthauenGroß-Marſchallenemlich

zur rechten Johann Firley, von Dobrowica

Lubliniſcher Woywode, und zur Linckelt

Johann Ketkowitz, mit ihren Stäben c.

Hernach ſind Ihre Königl. Majeſtät auf

einem appelgrauen Roſſegefolget, zwiſchen

ihren Trabanten 2c. Nach Ihrer Königl.

Majeſtät iſt der Ertz-Biſchoff von Gniſen,

welchem zur Rechten der Käyſerl Geſandte

GeorgePruskowski genannt, geritten. Fol

gends im andern Gliede der Biſchoff von

Crakau, dem zur Rechten der Pommerſche 3

Geſandte Henning von Walde geritten. #

Darnach im drittenGliede der Biſchoff von

der Koye zur Rechten, und der Biſchoff von

Poſen zur Lincken. Im vierten Glied der

Biſchoff von Plotzko, und der Biſchoff von

Samaiten. Im fünfften der Biſchoffvon

Chelm und der Unter-Canzler Franciſcus

Graßinski. Nach dieſen ſind ſonſten viel

gemeine Hoff Leutegefolget. UndaJº
Königl,

/

-
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Königl. Majeſtätan den Lehnſtuhlkommen,

ſind Dieſelben neben obbemeldten Herren

vom Roß abgeſeſſen, und über dem Majeſt.

oder Lehnſtuhl über den Gang in ein Haus

zu Anziehung Ihres Königl. Habits, gan

gen, und Ihrer Königl. Majeſtät die ge

dachten 4. Marſchallen mit ihren Stäben

aufwärts in Händen tragende vorgangen,

welchen Ihre Königl. Majeſtätziviſchen den

Ertz-Biſchoff von Gniſen und Biſchoffvon

Krakau gefolget. Als ſich nun die Königl.

Majeſtät die Königl. Kleidung angeleget,

welches ohngefehr eine halbe Studegewäh

ret, ſind Ihre Königl. Majeſtät in Ihrer

Königl. Kleidung wiederumausdem Hauſe

über den Gang auf den Lehnſtuhlgangen,

und ſich auf die Königl. Sesſion, welche et

was erhaben geweſen, niedergeſetzet, da

dann gleichfalls Ihrer König. Majeſt. die

4. Marſchallen mit ihren Stäben vorgan

gen. Nach ihnen ſind Stanislaus Miskov

ski, Woywode von Krakau, mit dem Kö

niglichen Zepter, in einem rothen Tuch zur

Rechten, und der Woywod von Sendomir

Peter Sborowski, mit dem Reichs-Apfel,

ſich in einem rothenſeidenen Tuch, in Hän

Tt 2 De!!
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den tragende, gefolget. Nachmals Ihre

Königl. Majeſtät, welche der Ertz-Biſchoff,

von Gniſen und der Biſchoff von Krakau

geführet, der Biſchoff von Koy und der von

Poſen, trugen Ihrer Königlichen Majeſtät

hinten den Königl. Mantel nach, und hatten

Ihre Königl. Majeſtät eine güldene Crone

mit ſchönen Edlenſteinen, blauen Saphiren

- und andern Königl.Zierath, aufdem Haupt

in der Mittewar die Cronemit einemCreuß

Circkel-weis geſchloſſen, und mitdem ſchön

ſten rothenkarmoſin Sammet, damit Ihre

Königl. Majeſtät dieſelbe ohne Beſchweer

auf dem Kopff dulden konten, gefüttert, un“

ter der Cron hätten J.K. M. noch ein roh

tes atlaſſenes Häublein geſetzt. Darnach

waren J.K.M. mit einem groſſen Mantel

von ſchönem güldnen Tuch, als ein Chor“

Kleid gemacht, angethan und bekleidet

denſelben hatten J.K M. oben am Halſe

mit zwey dicken Schnüren, daran unten

Tollen waren, zuſammengebunden, vº

aber ſtunder weit offen, trug die K. M.

ein Kleid, als ein Meßgewand und ein

unter demſelben Alba mit einem Fett

von güldenen Tuch, die Schuhwar Ä
- gulve“
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güldenem Tuch, und zur Zierd Gold auf
Gold.

-

H. II.

Nachdem ſich nun J.K. M. auf den

Lehenſtuhl an gebührender Stelle, welche

ſtattlich mit goldenem Tuch, oben am Him

mel ſo wohl, als unten bekleidet geweſen,

das Angeſicht gegen den Aufgang haltende,

niedergeſetzt, ſind die Biſchöfe zur rechten

Seiten der Königl. Majeſtät Sesſion ab

getreten, neben denen, doch oben an, der

Kayſerl. und Pommerſche Geſandte, und

nach ihnen etzliche Woyſvoden und Caſtel

länen, ingleichen auch zween Biſchöfe, und

nach ihnen auch etzliche Woywoden undCa

ſtelanengeſeſſen. Vor der Königl. Sesſion

aber, in eminentiori ſolio, ſind ſo lange der

Actus gewähret, erſtlich zur rechten Hand

geſtanden, obgedachter KrakauiſcherWoy

wode, mit dem Königl. Zepter;zur lincken

Hand, gegen ihm über der Sendomirſche

Woywode mit dem Reichs-Apfel, in einem,

als obgedacht, rothenſeidenen Tuchhalten

de, darnach die 4. Marſchallen, auf jeder

Seiten zwey, gegeneinander über, mit ih

ren Stäben niedergeſuncken. Nach ihnen,

) / Tt 3 DLP
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der Groß-und Unter-Cantzler, der auchre

ºen muſte, ſintemal der Groß- Cantzler im

Latein nicht wohl verwahret, zur Rechten.

Nachmals ſtund unten anzur rechten Hand

der Andreas Zborowski, mit dem bloſſen

Königl. Schwerdt, gegen ihm über Eras-

mus Dabinski mit der Lehn-Fahnezurlin

ckenSeiten.Drauf haben ſich ſo baldJh.Kö-

nigliche Majeſtät fertig worden, durch den

Herrn Koſtken und Terlauen, die Regenten

als nemlich der Herr Land - Hoffmeiſter,

Cantzler und D. Jonas, welcheaufihren Roſ-

ſen, neben etlichen Preußiſchen Hofleuten,

Unten am Lehenſtuhlgehalten, anſagen, und

um Audienz bitten laſſen, welche alsbald

fürgelaſſen, undIhre Königl.Majeſt. durch

D. Jonaſſen, miteinander niederkniende, F.

Durchl. vor ſich zulaſſen, und Ihr die Lehn

zugeben erſuchet, wie hernachfolget:

Dočtor Jonas.

SÄRex, potentisſime Princeps

& Domine omnium clementisſime.

Principio Deo optimo conditori & con-

ſervatori generis humani merito ſummas

agimus gratias, quod tandem hic dies

ejus benignitate illuxit, quo S. R.M. illu

– ſtrisſimo
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ſtrisſimo Principi& Domino, DominoAl

berto Friderico, Marchioni Brandenbur

genſi & in Prusſia&c. Duci&c. ad multi

lices Celf ſuae preces Feudum Ducatus

Prusſiae ab illuſtrisſimo Celſ ſuae Domino

parente, pie defuncto, jure haereditario

ad ſe jam delatum, cum inclytis hujus

amplisſimiregni ordinibus, clementisſime

renovare conſtituit.Invocamusitaqueeun

dem Deum toto pečtore, ut is primum

hunc inaugurationis & inveſtiturae ačtum,

ad divini ſui nominis gloriam & rei chri

ſtianae commune emolumentum; de

inde ad S. R. M. ac totius hujus inclyti

Regni dignitatem, & incrementum, nec

non ad Celf quoque ſuae & terrarum ei

ſubječtarum ſalutem & tranquilitatemcle

menter dirigere dignetur. Etſ autem

Celf. ſuade eo jam à Sac. Reg. Maje

ſtate, benignisſime praemonita ſit, ta

menpartium ſuarum eſſe duxit, utprius

quam Cclſ ſua ad hoc regium ſolium

ad inaugurationem renovationem quein

veſtiturae exſtručtum accederet internun

cios Vaſallos & ſervitores quosdam fuos

- Tt 4 . ad

«
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\

ad S. R. M. V. praemitterer, qui de aditu

Celſſuae clementerpatefaciendo, S. M. V.

humillibus precibus ſupplices orarent; Id

muneris cum nobis à ſua Celf impoſitum

ſit, S. R. Majeſtatem V. uae Celf nomine

& verbis quantis maxime poſſumus pre

cibus ſupplices oramus ac interpellamus,

ut S. R. Majeſtas V. una cum amplisſi-

mo Regni Senatu, Celfſuae adituminhoc

regium ſolium ad inaugurationem ac re

novationem feudi paterni ducatus Prusſiae

Ä & accipiendam clementer ac

enignisſime concedere non dedignetur.

Quodſ S. RM. V. ſuae Celſnon denega

verit, & reſponſo clementiſimo ad Celſ

ſuam nos remiſerit, pollicemur, Celſ. fuae

nomine, eamtanti Regii beneficiiac beni

gnitatis nunquam immemorem futuram,

ſed id debita ſubječtione fide, ſtudio &

obedientia atque obſervantia, acomni de-

nique debitorum officiorum genere, quae à

fidelisſimo Principe Vaſallo rečte praeſta

ripoſſunt, omnibus diebus vitae ſuae pro

merituram &c.

S. III. . .

Hieraufhaben Ihre Königl. Majeſt.
e * kurzen

\
-
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kurzenRathgehalten, und obgemeldteHer

ren Regenten, oder Preußiſche Räthe, durch

den Herrn Unter-Canzler Franciſcum Bra

finski beantworten laſſen, zu nachfolgender

Meynung:

Vice Cancellarius.

SÄ Regia Majeſtas, Dominus meus

* longe clementisſimus, pro ea qua in

illuſtrisſimum Prusſiae Ducem propendet

ſingulari benevolentia ac favore & eade

nique ſangvinis arétisſima necesſitudine&

conjunctione, quae S. R.M. ſua cum Celſ.

ejus intercedit precibus Celſ. ſüae, nomine

fačtis libenterlocumdat, utque ad inaugu

rationis & inveſtiturae ačtum inſtitutum

in hocRegium ſolium aſcendat, facileper

nuittit &c.

SolcheKönigſallergnädigſteAntwort,

haben die Herren Preußiſche Regenten,

mit gebührender unterthäniger Reverenz

angenommen, dafür zu folgender Meynung
gedancket:

D. Jonas.

SAcra- Reg. M. V. ſuae Celf nomine, pro

tam benignoac clementisſimo reſpon

ſo, quae Celſ. ſüae aditus in hoc Regi
- Tt 5. - UM

/
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umſoliumadačtum inaugurationis&reno

vationis inveſtiturae Ducat. abſolvendum

haud gravateconcedit, debita ſübumisſione

gratias agimus ingentes, de eo jam Celf.

fuam, facultatem ei accedendi à S. R. M.

veſtra,ex ſententia amplisſimiregni, ſena-

tus factum eſſe, certiorem facturi &c.

§. IV.

Nach ſolcher gethanen Danckſagung

ſind obgedachte Preußiſche Regenten reve

rentialiter abgezogen, und die Königl.gnä

digſte Antwort Fürſtl. Durchl. dem Her

zogen zu Preuſſen einbracht. Da dann auch

alsbald Se. Fürſtl. Durchl. neben ihrem

Hoff-Geſinde und den Trompetern vorher

blaſende zum Lehnſtuhl auf einem weiſſen

friſchen Hengſt, mit einem ſchwarzen ſam

meten Zeuge und Sattel-Decke, das Be

ſchlag am Zeuge, Silbern übergüldet, ge

ritten, dero ihre Hoff- Junckern, wie ge

wöhnlich, vorgeritten, und bald die Frän-

ckiſchen und darnach die Churfürſtl.Geſand

tennachmals die Regenten und andere Hoff

/

Leute gefolget. VormLehnſtuhl, ſind Se.

Fürſtl. Gnaden neben den Geſandten, den

Regenten und andern vornehmen Räthen

-- abge
-
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abgeſeſſen, und durch die verordneteMar

ſchalleempfangen, undhinaufgeführetwor

den. Da dann Se. Fürſtl. Gnaden ſichzum

erſtenmal gegen Ihre Königl. Majeſt.gantz

unterthänigſt, zum andernmahl gegen die

zur rechten Hand, und dann zum dritten

mahl gegen die zur lincken Hand, J. K. M.

ſitzenden Räthemit gebührender Reverentz

geneiget, und folgendes zur Königl. Ma

jeſtät Sesſion zugetreten, ſich nachmalsge

gen J. K. M. zuín andernmahl unterthä

nigſt geneiget, und alsbald vor der Sesſion

auf der erſten Stuffen niedergekniet Sr.

Fürſtl. Gnaden ſind die Fürſtl. Fränckiſchen

und darnach die Churfürſtl. Märckiſchen

Abgeſandten, als wohl hernach die Fürſtl.

Preußiſchen Räthe gefolget, haben ſich im

gleichen mit unterthäniger Reverenz erzei

get, und recht hinter S. F. G. die 3. Frän

ckiſchen, darnach hinter denſelben die drey

Churfürſtl., die 3. Preußiſchen Rätheaber

nechſt Sr.Fürſtl.Gnaden zur lincken Hand

niedergekniet. Da dann anfänglich durchei

ne zierliche Oration, durch D. Jonaſſen,

wegen Fürſtl. Durchl. die Lehn ihr zu leihen,

nachmals imgleichen durch David Hoſe

UNMUtt
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mann wegen des Marggrafen zu Anſpach,

wie auch durch Abdiam Praetorium folgends

wegen des Churfürſten zu Brandenburg,

und Sr. Fürſtl. Gnaden Erben, die geſam-

te Mit-Belehnung gebeten worden, wie

folget: "«

D. Jonas,

Um SR. M. V. illuſtrisſimo Principi

& Domino, Domino Alberto Friderico

Dei gratia Marchioni Brandenburgenſi,

& in Prusſia Duci&c. Dominomeo cle

mentisſimo, aditum ad hoc regium ſolium

&c. pro quo S. R. M. V. Celf ſüa, una

cum illuſtrisſimérum Marchionum Bran

denburgenſium Convaſſalorum Oratoribus

ingenuaprocumbens, ingentes agit gratias

ac petit quam humillime, quandoquidem

perdivinam providentiam ſic acciderit,ut

obitu parentis ſui charisſimi, Domini Al

berti Senioris Marchionis Brandenbur

genſis, & in Prusſia Ducis &c. Prusſiae

Ducatus ad füam Celf jure haereditarioſit

delatus, & Celſ ſua inveſtituram feudi,

juxta leges pačtorum & morem conſve

tum petierit: nunc praeſens, hoc idem

facit acpetit cum ſumma dimisſione, di

- - gnetur
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gnetur S. R. M. V. inveſtituram ſolen

nem Ducatus Prusſiae Celfſuae clementer

conferre, ac Celſ. ſuambenignisſime reci

pere. Pacta etiam & foedera inter S. R.

M. V. inclytumque Poloniae Regnum &

Ducatum Prusſiae exiſtentiaclementercon

firmare eaque tueri & ratificare. Pro

qua Regia beneficentiaparata eſt ſua Celſ

S R. M. V. & inclyto regno vicisſim de

bitamfidemjurejurandofirmatam&ſolen

nehomagium, ut vocant, reverenterprae

ſtare omniaque alia boni Principis Vaſalli

officia ſacroſančte & religioſe implere ac

itain univerſumerga S. R. M. V.& hocin

clytum Regnum ſeſe gegere, ut cum S.

R. M. V. tum omnes intelligant hoc re

gium beneficium in Principem gratum &

Majorum fuorum, inprimis vero charisſi

mi Ducis parentis ſuiveſtigiis, omnicultu

virtutis & debitorum officiorum inſiſten

tem, poſtum ac collocatumeſſe &c.

Davidis Hoſemanni, LegatiMarchio

nis Onoltzbachenſis, Petitio.

SÄ Rex Potentiſme Princeps,

“”& Domine, Domine longe clementisſ

me. Quantum S. R.M. V. nec non am

plisſimo



654 XXXII. Infeudition

plisſimo Polonia Regno dignitatis & or

namcnti attulerit, quantumque ſtudii &

obſervantiaecontulerit, quod illuſtrisſimos

Germaniae, Romanique Imperii Princi

pes Marchiones Brandenburgenſes &c.

Dominos noſtros clementes beneficioſ

multaneaeinveſtiturae Ducatus Prusſiaejam

olim ſibidevinčtos redidit, non eſt hujus

lociatque temporisenarrare. Quemad

modum autem illuſtrisſimus Princips &

Dominus, Dominus Georgius Fridericus

MarchioBrandenburgenſis &c & in Sile- -

fia Carnoviaeque Dux &c. Dominus no

ſter beneficus, gratisſimo animo libenter

que profitetur, ſehocipſonominc S.R. M.

& inclytis regni ordinibus plurimum de

bere, ita certam ſimul pem concepit S.

R. M. V. in hac regia benignitate erga ſe

& confeudatarios principes conſtantem

& ſibi ſuorumque majorum perpetuoſi

milem futuram. Proinde cum in eum ca-

- ſum nunc res devenerit , ut illuſtrisſimo

Prusſiae Duci Alberto Friderico, Alberti

Senioris pie defunčti, filio &c. Domino

noſtro gratioſofeudumillud a S. R. M. V.

praeſtito homagio pro ſe accipiendum ſit.

- - NOS
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Nos quoque nomine praefati illuſtrisſi

mi Principis noſtri ea, quadecet Vaſallum

obſequentem, animi ſubmisſione S.R.M.

V. obnixe rogamus , ut Celf ſuae, una

cum reliquis Convaſallis (ſalvatamencu

juslibet praerogativa) ſimultaneamDuca

tus Prutenici inveſtituram apprehenſione

Regii vexilli (utimoris eſt) conjunctim

conferre. Eique ſolenni concesſione jus

haereditarium jam olim, vigore firmisſi

marum conventionum a divo S. R. M. V.

parente ſuae Celf conſtitutum benigniter

renovare & de integro ſtabilire dignetur.

Quod quidem ut S. R. M. V. & univerſis

regni ſtatibus inprimis honorificum, pa

čtisque veteribus maxime conſentaneum

eſt, ita dičtus illuſtrisſimus Princeps no

ſter e contrario omnem ſüamoperam ſtu

dium, obſervantiamatque fidem in quo-

vis officii genere quod ad dignitatem S.

R. M. V.& celeberrimiregni honorem &

amplitudinem tuendam àfideli Vaſallo ex

pectari ſolet, ad S. R. M. V. & magnifi

cosregniproceres, dimiſſo paratisſimoque

animo defert. - - -

Abdix
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Abdix Praetorii Legati Electoris

Brandenburg. Petitio.

SÄac Potentiſimc RexClemen

tisſime Princeps acDomine, Quid à

S.RM. V. ſtatibusque regni illuſt. Prin

. cipi Electori Brandenburgenſi& Celſ für

dileétisſimis filiis, verbis ac nomine deſi

multanea Ducatus Prusſiae infeudatione

ſuperioribus ſeptimanispromiſſumeſt, nos

quoque cum ſumma veneratione petive

rimus ejus nomine, &conſtantisſimam&

benignisſimam recordationem ac memo

riam eſſe, tam non dubitatur, ut intercer

tisſimapotius habeaturacreferatur. Idem

autem nunc etiamin hocſolenniac publi

co S. R, M. veſtrae, procerumque confes

ſu ac Regio hoc Majeſtatis veſtrae cum

ſtatibus conventu annuere vicisſim nobis

à Principibus noſtris injunčtum eſt, ut

Celſfüarum nomineac loco,gratitudinem

illam, quae & beneficiarium Vaſallumque

decet& pačtis praeſertim conſentanea eſt

officioſisſime ac fidelisſime deferamus at

que polliceamur. Quae omnia cum ex

autoritate publica & ex ſolennibus Prin

cipum noſtrorum mandatis tam generali

- bus
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bus quam ſpecialibus faciamus, tantoma

joris fuerunt ponderis atque momenti.

Quo nomine denuo nunc, ſimultaneam,

Principum noſtrorum una cum ceteris in

augurationem ſupplice voce, ſummaque

ac vera animifubmisſione, devotione ac

veneratione petimus, rogamusatquepre

camur, &c.

", > §. V. „“ r: . .

Nach ſolchen geendeten Orationibus

haben Ihre Königliche Majeſtät abermals

durch etliche Reichs-Räthe, ſo S. K. M.

darzu verordnet und zu denſelben auf ihre

Sesſion getreten, einen kurzen Rathſchlag

gehalten, und folgends die vorgebrachten

Orationes durch den Herrn Unter-Cantz

ler beantworten laſſen, wie folget:

- Vice-Cancellarius.

SÄ RegiaMajeſtasDominusmeuscle

*mentisſimus pro benevolentia & pro

penſioneanimiſurña, qua in illuſtriſſimum

Principem & Dominum, Dominum Al

bertum,Marchionem Brandenburgicum &

in PrusſiaDucem&c.& ceteros Marchio

nesconvaſallosaffecta eſt,libenter audivit,

quae nunc Celſ. veſtrae & ceterorum Mar-

Tom.IV. Uu chio
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chionum nomine ab oratoribus demiſſe

poſtulata ſunt, acprimum quod ad Celſ.

Veſtram attinet, meminit Majeſtas Regia

pactis ita conſtitutum eſſe, ut decedente

uno duce Pruſſia S. R. M. alteri ſucces-

ſoriproximo Vaſallo inveſtituram feuda

lem petenti, morem gerere & gratificari

debeat , memor igitur S. R M. cum pa

ctorum & foederum tum arétisſimae ne:

essſitudinis&propinquitatisſibicum Cel.

veſtra intercedentis precibus Celf veſtrae

haud gravate annuit.Cumvero & Onoltz-

bachenfesMarchiones, in primis veroillu

ſtrisſimus Princeps Dominus Georgius

Fridericus jus ſimultaneum in feudo.

Ducatus Prusſia ex paétis & foederibus

habeat, ac Celſſuae parens in primaeriam

inveſtitura adjusſimultaneum vexilli con

tačtu admiſſus ſit ; Id circo Majeſtas Re-

gia & oratores Celf. ejus ad hunc ačtum

& vexilli apprehenſionem libenter ad-

mittit, ita tamen ut Principem ſuum pa-

étis & foederibus ſatisfacturum litteris re-

verſalibus confectis pondeat, illuſtrisſ-

mum veroDominum Elcétorem Branden-

burgenſem, quia Celſiua ſüperioribusan

- - nis-
-
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nis novobeneficiojus feudi ſimultaneum

in Ducatu Prusſiae ſuoordine ex ſingulari

ratia & benignitate ſit conceſſum, S. R.

Majeſtas quidem etiamper oratores illu

ſtriſ Celſ. fuae praeſentesadmittendumeſſe

duxit, ſed hacramen conditione, ne quid

per homagium à ſubditis Ducatus Prusſia

praepoſtere acccptum, cujuscaſſationem à

commiſſariis S. R. M. füa ſuperiori tem

pore factam Majeſtas ſua confirmat &

ratificat, ſuaeS.R.M. Juribusderogetur, de

quo S. R. M.& regni ordines etiam atque

etiamſolenniterproteſtantur. Quod igi

tur fauſtum& felix ſit, S. R, M. Celſ. Ve

ſtram per Vexilli traditionem ſolenairitu

feudo Ducatus Prusſiae inveſtit ac cete

rorum Marchionum convaſallorum ora

tores ad contactum extremitatem vexilli

clementer admittit & optat, ut haec in

veſtitura cedat adgloriam nominis divini,

in decus ac ornamentum S. R.M. univer

ſique regni, & ad ſalutem Celſ. Veſtrae o

Inniumque populorum ejus» quorum cu

ram S. R M. Veſtrae Celſ.committit, nec

dubitat Celſ. Veſtram ita ſe geſturampo

Pulisque ſuispraefuturam, quemadmodum

-
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bonum, pium& Chriſtianum Principem

decet. -

K. VI.

Und als Ihre Königliche Majeſtät

Se. Fürſtl. Durchl. zu Preuſſen, vermöge

obgeſchriebener Oration die Lehn gnädigſt

gegeben, haben auch Se. Königl. Majeſt.

wie gewöhnlich Sr. Fürſtl. Gnaden durch

den Cron-Groß-Marſchallen Johann Fir-

ley die Lehn-Fahne tradiren, den Fräncki

ſchen Geſandten aber den forderſten Zippel

und den Churfürſtlichen den hinterſten Zip

pel der Fahne anzugreiffen und zu halten

eben laſſen. Worauf alsbald die Biſchöfe

Ihrer Königl. Majeſtät das Evangelium

BuchoderneueTeſtamentin Folio verguldt

- in den Schooß geleget, und S. F. D. zu

/ Leiſtung des Eydes oder Lehns-Pflicht auf

das ſolium Regale auguſtius erfordernund

höher aufgetreten, und hart vor IhrerKö

niglichen Majeſtät ſich niederknien, zwey

Finger auf das Evangelium-Buch, und den

gebührenden Eyd, welcher durch den Groß

Cantzler vorgeleſen worden, ſchweren müſ

ſen, welcher Eydvon WortzuWortgelan

tet wie folget: -

Ego
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Go Albertus Fridericus, Dux Prusſiae

juro ſuper haec Sančta DEI Evangelia,

quod abhachora deinceps usque adulti

mum vitae meae diem ero fidelistibiSigis

munde Auguſte, ſicutimeonaturali &hae

reditario Domino & ſucceſſoribus legiti

mis tuis Regibus & Regno Poloniaecon

tra omnem hominem nemine prorſus ex

cepto, & quod nunquam ero ſcienter in

conſilio velauxilio vel in fačto, quod tu

amittas vitam vel membrum aliquod, vel

quodaccipiasin perſona aliquamlaeſionem

aut injuriam vel contumeliam vel quod

amittas aliquem honorem quem nuncha

bes velpoſthabebis. Et ſi ſcivero velau

diverode aliquo qui vclitaliquid iſtorum

contra te facere, propoſſe meout nonfiat

impedimentum praeſtabo. Et ſi impedi

mentum praeſtare nequivero, quam cito

potero,tibinunciabo & contra cumjuxta

Ä auxilium tibi praeſtabo. Et ſicon

igerit, te rem aliquam, quam habes vel

habebis, injuſte & fortuitu caſuamittere,

eam recuperare curabo & recuperatam

omni tempore retinebo. Et ſiſcivero, te

velle juſte aliquem offendere & inde ge

- - Uu 3 1Cra
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neraliter vel pecialiter ero requiſtus,

meumtibi ſecundum pačta praeſtabo auxi-

lium. Et ſi aliquid mihi de ſecreto ma-

nifeſtaveris, illud ſine tua licentia nemi-

ni pandam, necque quicquam, per quod

andatur, faciam. Et ſi conſilium a me fü-

per aliquofačtopoſtulaverisilludtibidabo

conſilium, quod mihi videbitur magisex-

pedire& nunquam experſona mea aliquid

ſcienter, quod pertineatad tuam veltuo

- rum injuriam velcontumeliam, faciam, de-

nique pačta inter olim divum Sigismun-

dum Regem & illuſtrempia memoria Pa-

rentem meum cum inclyto hoc regno Po-

loniae conventu ſervabo & implebo, ſic

me DEus adjuvet &c,

K. VII. d

Nach vollendeter Eydes-Leiſtung hat

der Groß-Marſchall, Ihrer Königl, Ma-

R

jeſtät das Schwerdt gereichet, womit Se.

Königl Majeſtät Sr. Fürſtl. Durchl. in

demſelben niederknien zu Ritter geſchlagen,

und derſelben eine güldene Panzer-Kette

von 4oo. Ungariſche Floren ungefehr, mit

eigener Königl. Hand angehangen und ver

ehret, nachmalsiſtSF G. aufgeſtanden,
- UUd
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Z

und haben J.K. M. Sr. Fürſtl. Gnadebey

ſich aufdie Königl. Sesſion zurlincken Hand

uiedergezogen, und beyihr ſolange ſitzen laſ

ſen, bis Ihre Königl. Majeſt. Sr. Fürſtl.

Gnadenzu Ehren und Gedächtniß,ohnge

fehr die 22. Perſonen, darunter ein Graff

von Oſtorock, item der Erasmus Dabinski,

welcher die Lehn-Fahne geführet, item der

Andreas Sborovski, welcher das Schwerdt

gehalten, item ein junger Miſchkoffski, ein

Solech und andere mehr von Adel, neben

den auch des Hiſpani Famulus, und Ihrer

Königl. Majeſt. beyde kurzweilige Räthe,

nemlich der Herr Pulkowski, und der Herr

Guiſemann (die ſonderlich den ritterlichen

letzten Schlag des Königlichen Schwerdtes

aufm Rücken gefühlet) geweſen, zu Ritter

geſchlagen,da ein jeder ſich hart vor J.K.M.

niedergekniet, und von derſelben einem jeden

3 Schläge mit dem Schwerdtüber den Rü

cken gethan, und dieſe Worte Polniſchdar

zugeſprochen: Beſſer Ritter, denn Knecht.

Als ſolche Ritter-Schläge vollendet, hat

ſich S. F. G. der Herzog aus Preuſſen, ge

gen J. K. M. an die Königl. Sesſion vor

ihre hinter dieſelbe niederkniende Räthe,

Uu 4 UUd



664 XXXII. Infeudation - -

und die Geſandten wiederum niedergekniet,

undiſt folgends durch obgedachte Oratores

Danckſagung geſchehen, nachfolgender

Meynung: - -

D. Jonae Gratiarum Ačtio.

PÄ Domini beneficio ačtus in-

veſtituraerituuſitatoſolenniterperactus

eſt, & S, R. M. in illo ačtu ſolennitateju

ſta conficiendo non tantum Dominum cle

mentisſimum ſe praebuerit, ſed etiam Celſ

ſuain novis honoribus & ſplendidis mune

ribus affecerit, agit Celf. ſua in primisDeo

optimo maximototo pečtore maximas -

gratias, qui animum S. R. M. itaffexit&

gratiam ad hoc ſuam concesſit, ut haec

tandem ita ſit abſoluta & fideliter con

fečta. Precaturque eundemDeum, utea

dem clementia & benignitate concedat,

quo haec omnia vergant ad gloriam ſuam

divinam,addecus& ornamentum S. R. M.

ad incrementum porro hujus totius in

clyti regni & tranquillitatem & ſa'utem

Reipubl. communem, proſingulari quo

que S. R. M. V. benignitate ſibi infinitis

modis exhibita S. R.M. V. &ſua Celſim

mortales agit gratias, ac Deum omnipo

tentem
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tentemardcntibus votisinvocat, tanquam

remuneratorem omnis boni, ut S. R. M.V.

tantam beneficentiam largisſime compen

ſare dignetur. Celf veroſua S. R. M. V.

vicisſim omnis gratitudinis & pietatisde

bita officia, perpetuam fidem obſequen

tiam & omneſtudium pollicetur. Nec

defutura eſt,adjuvante Deo optimo maxi

mo, Cclſ. ſuae diligentiaitagerendiſeſe er

ga S. R. M. V. hoc inclytum regnum, de

nique erga populos quoque ditioni ſubje

Ctos, quenladmodum id a grato Vaſallo&

pio acchriſtianomaxime requiritur. &c.

David. Hoſemanni Gratiarum Aétio.

SÄ Rex, Potentisſime Princeps

& Domine, Domine longe clementisſi

me. Quod S. R. M. V. non paterniſo

lum foederisſed propriarum etiam conces

ſionum & pačtorum , cum illuſtrisſima

domoBrandenburgicade feudo Prutenico

initorum memoratque obſervans, illuſtris

ſimos Marchiones Brandenburgenſes &c.

Dominos noſtros clementes füo quemque

loco & gradu juxta conventionum ſeriem

ſolcnnihac atque legitima feudi illiusin

- Uu 5. augu
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auguratione benigniter cohoneſtavit: Ne-

moſane eſt qui non cognoſcat fareatur-

que S. R. M. V. priſtinum magnum bene

ficium novo quaſi magno cumulo auxiſſe.

Pro ea igitur beneficentia vere regia, nos

quoque illuſtrisſimi Principis & Domini,

DominiGeorgiiFriderici,MarchionisBran

denburgenſis &c. Domini noſtrigratioſ

nomine S. R. M. V. quantas poſſumus at

que debemus maximas & immortalesagi

mus gratias. Eidemque Celf fuae verbis

demiſſe pollicemur atque recipimus Celſ.

ſuam nihil unquam ſtudii nihilve laboris

aut fidei praetermiſſuram, quin pro exhi-

bita ſibi inſigni hac gratia S. R. M. V. &

inclytiscoronae ordinibus, data occaſione

agnatum atque Vaſallum perpetuo gra-

tum & merito hocmaxime dignum reipfa

feſe reverenter oſtendat & declaret, &c.

Oramus etiam filium Dei toto pectore ut

in gloriam nominis ſui fortunet hanc no

vamatque ſolenneminaugurationem eam

que pertinere faciat, tum ad S. R. M. V.

& florentisſimi regniſempiternum incre

mentum, tum vero ad communemetiam

PerPC
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Perpetuumque illuſtrisſimae Domus Bran

denburgicae utilitatem&c. - -

Abdiae Praetorii Gratiarum Ačtio.

SÄ Rex, Potentisſime Princeps

ac Domine, Domine longe clementisſi

me. Cum à S. R. M. V. & ab ejusdem in

clyta corona in hac ſimultaneae inveſtitu

rae collatione fummis & infinitis beneficiis

noſtriquoque Principes benignisſimeaffe

Cti ſint, deberi ab ipſis etiamgratitudinem

perpetuam & publicam ejusdem teſtifica

tionem merito agnoſcimus atque fatemur,

proinde & gratias Celf ſuarum verbis ac

nomine ſedulo nunc agimus, at eas qui

dem cum immortales ac infinitas,tum &

vera animi ſinceritate ac venerationecon

junčtas. De reliquis vero gratitudinis

partibus, quod & illas Celſ. ipſorumſum

ma cum animipromptitudine, fide, acob

ſervantia quovis tempore ac loco pro

pačtorum praeſumptis formis atque ratio

nibus praeſtiturae ſint, Celf. ſuarum verbis

ac nomine juxta ſolennia ipſarumtam

ſpecialia quam generalia mandataÄ
mus, promittimus atqueſpondemus, ſed

oramus inſuper & nos etiam aeternum

- Patrem
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Patrem Domini noſtri JEſu Chriſti, utin

auguratio haec felix fauſtaqueſt, &cedat

inprimis cum ad nominis divini gloriam

ſempiternam, tumadS. R.M. V.procerum

regnihujus, & noſtrorum etiam conjun

ctorum principum ſalutem, dignitatcm ac

incrementum. &c. -

Und bald nach ſolchen geendeten Ora

tionibus und Danckſagung iſt S. F. D.

die Geſandten und Regenten, mit gebüh

render Reverenz und Neigung gegen Jh.

Königl. Majeſt. und Reichs-Räthe, wie

derum von dem Lehnſtuhl gangen, und

mit der Lehn-Fahne, welcheHerr Achatius

von Dohna abgeführet, in die Herberge

geritten, da dann dieſelbe Lehn-Fahne un

ter dem Dache den ganzen Tag ausgeſte

cket worden, und die Trompeter dabeybla-

ſen müſſen, bis Ihre Königl. Majeſtät ſich

ihre Königliche Kleidung wieder abgeleget,

und ſamt den Jhrigen gegen Schloß vor

bey gezogen. Wie aber Ihre Königliche

Majeſtät vor Ihrer Fürſtl. Durchl. Her

berge vorbey geritten, haben Ihre Fürſtl.

Durchl. ſamt ihren Räthen, und der mit

belehnten Geſandten auf ihren Roſſen vor

Der

»
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Je Philoſophiſche Facultät beſtand

anfänglich aus VIII. MembrisOr

der Herberge gehalten, da dann Se.Fürſt

liche Gnade zur Königl. Majeſtät zur litt

cken Hand des halben Roſſes geritten, und

Ihr das Geleit gegen Schloß gegeben,

die mitbelehneten Geſandten und die Fürſt

lichen Räthe ſind neben den Biſchöfenund

Königl. Räthenund Dienern gefolget. Da

dann wie im Hinzuge vom Thum geſchoſ

ſen und die Trompeter geblaſen, es ſindaber

Ihre Fürſtliche Gnadenneben den Ihrigen

bald wieder hinunter in die Herberge durch

Koſtken und dem Hoff-Marſchall geleitet

worden, die Ihre Fürſtliche Gnaden zum

Eſſen bey ſich behalten, undmit ihnen frö

lich und guter Dinge geweſen.

XXXIII.

Tritte Fortſetzung der kur

gefaßtenÄ
giſchen Univerſität.

§. XXV.

-

dinariis, als nemlich gemäßder in

Dez.
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den Statutis befindlichen Ordnung, ausdem

Profeſſore 1) Ebreae acOrient Lingv. 2)

(Phyſices. 3) Graecaº Lingvae. 4) Rhetori-

«cae. 5) Dialečticae. 6) Hiſtoriärumac Ethi-

ces. 7) Matheſeos und 8) Poéſeos, wel-

chen der Archipaedagogus als Profeſſor

beygefüget war undmit ad Decanatum ge-

laſſen wurde. (a) A. 1615. aber wurden :

die beyden Profesſiones Hiſtor. ac Ethices

getrennet. Denn der bisherige Profeſſ. Eth.

D. Andreas Crebs reſignirte dieſelbe und

blieb nur Prof. Hiſtor allein; D. Daniel

-Halbach hingegen bekam zu der Profesſio-

ne Phyſices, ſoerverwaltete, noch dieſelbe R

dazu. Als aber A. T619. das Paedagogi-

um abgeſchaffet wurde, ſo bekam der gewe-

ſene Archipaedagogus M. Criſpin Klugmi-

chel die Profeſ. Ethices, (b) und hat ſel-

bige Profesſion bis jetzo jederzeit einen eige-

nen Profeſſorem gehabt, ſo ſich Polit. &

Moral. oder auch Philoſ Pračt. Prof. nen-

net. Die Profesſio Hiſtoriarum hingegen

hat nur bis A. 17oI. einen eigenen Profeſ-

ſorem gehabt, als in welchem Jahreſiemit

* der
---------

(a) Siche oben § 2. .

3 (b) Siehe oben P. 164.
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der Profesſione Eloquentiae combiniret

worden. Die Profesſionem Phyſices an

belangend, ſo iſt noch zur Zeit ungewiß,

ivie ſelbige in denen erſten Jahren derneu

fundirten Academie adminiſtriretworden,

vermuthlich iſt ſolches von denen Med. Prof.

Secundis geſchehen. A. I619 wurde denen

Tertiis Med. Profeſ. zugleich die Phyſica

anvertrauet, wobey es auch bis A. I638.

geblieben, da denn bis A. 1657. zwey Pro

feſſores Philoſophiae ſelbige nach einander

bekleidet, bis endlich A. 17o I. das verfalle

ne Salarium Prof. Hiſt, dazu angewendet,

und ein eigener Profeſſ. Phyf Ordin. geſe

zet vard. Auſſer dieſen 8. Membrisſvard

A. 1725. D. Georg Frid Rogall, Theol.

Prof. Extraord. zugleich Philoſ. Prof. Ord.

Es ſind auch bisweilen einige Extraordinarii

in dieſer Facultät geweſen. So wurden A.

17o5. der damalige Sub-Inſpector M.Chri

ſtian. Maſecovius, und A. 17o7. M. Mi

zu Profeſſorbus Philoſophiae Extraord.

chael Lilienthal, durch Königl. Reſcripta

verordnet. Weilihnen aber die Philoſophi

ſche Facultät deshalb viele Schwürigkeit

gemachet, ſind ſie von ſelbſt abgeſtanden,

v Und
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und haben ihr beſſer Glück abgewartet.

AWiewohl nach der Hand andere ſolchesob

tiniret haben: ſogar daß ſeit A. 1714. und

denen folgenden Jahren eine jede Profesſio

Ordinariaihreneigenen Extraordinarium be

kommen hat. Und auſſer dieſen wurdenoch

A. 1723. M. Coeleſt. Conr. Neufeld, Reg.

Bor zu einem Profeſſore, Hiſtoria Litte

raria verordnet. Es haben auch als Pro

feſſores zu der Facultät gehöret 1) Iſaac

Briand, Pariſ Churfürſtl. Geo Hydogra

phus & Gallicae Lingva P.P. (c) von A.

- 699. bis 17oI. 2) Paul. Anton. v. Zan--

chi, Prof. der Italiäniſchen und Franzö

ſiſchen Sprache A. I715. 3) Amade Vo

lang, Profeſſ Gallicae Lingvae Extraord.

ſeitA 1716 Von denen OrdMembrisnun
dieſerFacultät ſitzen die4, älteſten indemSe

natu Academico, dieandere aber alle gelan

gen zu dem Decanat, und zwar alsdenn,

wenn die Reihe ſie zudem andernmal trift,

das erſtemal geht vorbey. (d)Der Decanus

– NU

_ (c) Welcher eine Oration pro Receptione in dem

groſſen Auditorio gehalten,

- (d) Esiſt dieſes in einem Königl. Reſeript ang.
ºn zſ, Maji angeordnet worden.



der Königsbergiſchen Academie. 673

nun dieſer Facultät cenſiret, in Abweſenheit

des Prof. Poéſeos, alle Carmina ſo in den

Druck gegeben werden, auch alle Scripta

Philoſ. müſſen ſeine Cenſur pasſiren. Er

examiniret alle diejenige, ſo in Matriculam

Academicam wollen inſcribiret werden,und

ertheilet ihnen ein Teſtimonium, welches

an ſtatt des Ritus depoſitionisintroduciret

worden. Er iſt ferner des Magnifici Con

filiarius a Latere, und wird, ſolte er gleich

nicht Senator ſeyn, dennoch von demſelben

ad Conſilia gezogen. Er hat auch wieder

den Gebrauch der Ober-Facultäten, in öf

fentlichen Conventibus ſo wohl, als in dem

Catalogo Lečtionum den Rang über alle

Membra dieſer Facultät. Ferner wird aus

denen Membris Ordin. dieſer Facultät alle

mal der Ober-Inſpector des Collegiige

wählet. Das Auditorium dieſer Facultät,

in welchem die Magiſtri Philoſophiae publi

ce, die Profeſſores hingegen privatim diſpu

tiren, aber publice leſen, iſt das Commune

Convičtorium : wovon unten ein mehreres.

Das Siegel derſelben ſtellet GOtt den

Vater in den Wolcken eine Welt - Kugel

haltend vor, auf welcher ein Creutz befind

Tom.IV. ZEp lich,
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lich, nebſt der Umbſchrifft: Sigillum Fac.

Art. in Acad. Regiom. Drey Bücher hat

die Facultät: 1) Album,oder das Verzeich

niß aller Membrorum Facultatis, 2) eine

Conſignation dererjenigen, ſo allhier in

Philoſ. Magiſtros promoviret, 3) Librum

Ačtorum. Die Statuta derſelben ſtehen in

des D. Gruben Corpore Conſtit. Pruten.

P. I. p. 238.-245. Die von Alberto aber

denen Profeſſoribus Philoſophiae angeord-

nete Lečtionesſinddaſelbſtp. 176. zu finden.

H. XXVI.

Es creirte dieſe Facultät ehemalen

ſowohl Baccalaureos als Magiſtros; jene

wurden aus der Grammatica, Rhetorica,

Dialečtica , Arithmetica und der Grie-

chiſchen Sprache examiniret, und muſten

wenigſtensjährige Studenten ſeyn. Dieſe

wurden ex Philoſophicis gefraget, und mu-

ſten wenigſtens 3. Jahr auf der Academie

geweſen ſeyn, waren auch ſchon meiſtentheils

Baccalaurei.Doch ſchon in dem XVI.Seculo

iſt der Gradus Baccalaurei abgekommen, in-

dem A. I573, die letzte PromotioBaccalau-

\

)
reorum allhier geweſen; und werden die

MagiſtrinunmehrozugleichBaccalaureiund

II
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)

in dem ihnen der Brabevra einen güldenen

Ring auf den Finger ſteckt, exfpeciali Pri

vilegioSigiſm.Auguſti,Nobilescreiret.Auſ

ſer dem Examine rigoroſo, war ehemals

noch ein Examen publicum gebräuchlich,

welches indemConvičtoriogeſchahedanem

lich ein jeder Candidatus Magiſterii beſon

ders einen Tiſch mit einigen Profeſſoribus,

Magiſtris und Hoſpitibus einnahme, und

mit denenſelben bey einem Glaß Wein und

Confeét von verſchiedenen Materien diſcur

rirte. Doch iſt ſolches bey der A. 1717.ge

ſchehenen Promotion aus erheblichen Urſa

chen abgeſchaffet worden; aber dieſes iſt ge

blieben, daß ein jeder Candidatus, ehe erad

Gradumadmittiret wird, eine von ihm ver

fertigte Diſſertation ſpeciminis loco ge

ſchrieben überreichen muß. Beyder Promo

tion ſelbſten erſcheinen die Candidati in ei

nem Prieſter-mäßigen Habit, und der erſte

derſelbé muß nachgeſchehenerProclamation

eiſe von einem Profeſſore Philoſ vorgelegte

Frage beantworten, der andere aber mit

einer Danck-Rede den Ačtum beſchlüſſen.

In dem Juramento müſſen ſie unter andern

auch beſchweren, daß ſie es mit der Aug.

ZEp 2 Con

\
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Confesſione in allen Stücken halten. Die

Ritus Promotionis kommen mit denen, ſo

beyden Ober-Facultäten gebräuchlich, über-

ein. Wer indeſſen den ganzen Proceſſum

Promotionis Magiſterialisausführlich viſ-

ſen will, kan desM. Paul. Raben Hiſtorie

der A. 1704, den 28.Sept. allhier gehaltenen

Magiſter- Promotion, ſo aufzwölffte-halb

Bogen in Quarto heraus gekommen, leſen.

Es geſchahen dieſe Promotiones vor dieſem

mit dem bey den Ober-Facultäten ehemals

gewöhnlichen öffentlichen Gepränge und

Procesſion. Doch A. 1717, iſt auch ſolche

Weitläufftigkeit abgeſchaffet, und werden

nunmehro die Magiſtri, ſowie die Doctores,

in dem groſſen Auditorio renunciiret. Zu

Anfange der Academie wurden alle halbe

Jahr die Studioſiad Gradum Magiſterii in

vitiret, A. 1672. aber iſt ſolches bis auf 4.

Jahre eingeſchräncket worden. Alle Ma

giſtri ſie mögen hier oder auf andern Aca

demien promoviret haben, müſſenpro Re

ceptione diſputiren, wenn ſie Collegia ex

Tabula nigra zu intimiren gedencken. Ihren

Sitz haben die ſämtliche Magiſtri, in dem

groſſen Auditorio nach denen res Phil.

- XTTA
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Extraord. auf einer eigenen Bancke, und in

dem Auditorio Philof nehmen ſie einen be

ſonderen Tiſch ein. Ihr Rangunter ſich iſt

nach dem Alter der Promotion, alle aber

müſſen dem Sub Inſpečtori den primumlo-

cum cediren. Die Leges, ſo ein jederMa

giſter, ehe er in Facultatem recipiret wird,

zu halten ſtipulata manu verſprechen muß,

ſind bey dem D. Grubel, c. p. 296 297, be-

findlich; unter welchen der letzte Punétha

ben will, daß des Ariſtotelis Philoſophie

nicht ſoll ſugilliret, ſondern emendiret und

angenommen werden,

Series derer Profeſſorum Facultatis Phi

loſophicae von A. 1544. bis A. 1727.

I. Graecae Lingvae. (e)

I. Abrah. Culvenßs, J.U.D.NobilisLivonus,

von A. 1543. gieng um die Ankunfft Sa

bini A. 1544 in ſein Vaterland, woſelbſt

ergeſtorben A. 1546. Vigilia Trinitatis,

war vorhero Archipaedagogus. (f)

ZE p 3 2, M.

(e) Die Suite derſelben iſt ehmals ſchon dem vierten

Quartal des continuirten gelehrten Preuſſensp. 936

inſeriret worden.

(f) Der Prof. Eloqv. Hoppius hat ihn A. 147.

m.Jun, eine LeichRede gehalten, ſo auch mit der Confes

- --- ſione
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2. M. Melch. Iſnder, Svidnic, Sileſ wurde

A. 1544, bey der Inaugurirung der Aca

demie erſter Profeſſ Philoſoder Graeca

Lingvac, A. I 548. aber gienger nach

Wittenberg den Gradum Doct. Theol.

anzunehmen, und wurde A. 1549. Prof.

Theol. (g) - -

3. M. Fabian. Stöſſelius, von A. I 549.ivurde

- A. 155 I. in dem Oſiandriſtiſchen Streit

dimittiret. (h)

4. M.joh.Sciuru, al. Eichhorn, Norib von

A. I5 52, wurde A. I 554. Ebreae Lingvae

und S. Theol. Profeſſor.

5. M. Wolg.Perßerus, al.de Columbisoder

Täuber, Boruſſus, von A I 554. waran

noch A. 1559. Rector Magnificus, gieng

nachmals von hier weg, und iſt der erſte

Stiffts-Superintendent zu Schwerin in

Mecklenburggeworden.

-
6. M.

ſione Culvenſis ad Reginam Poloniae gedruckt worden

Gel. Pr. l.c. p. 9.-- 16. SeinEpitaphium iſt in M. Lili

enthals Beſchreibung des Thumsp. 8.zufinden.

(g) Siehe obenp.;42. woſelbſten noch dieſes beyzufi

gen/ daß er nachdem er 33. Jahr Sinnlos geweſen und ſo

gar krum geworden, daß ihm die Knie bis an dasKinn ge

wachſen A. 188, den 16. Januar geſtorben wie Peter Mis

chelin ſeinem Chronico MSCto berichtet.

(h) Erl, Preuſſen Tulp. z. 89.
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6. M. Joh. Campingiu-, Groninga-Friſius

Nobilis, vorhero Archipaedagogus und

anfänglichRector derCathedral-Schule,

wurde A. I 568. Graec. Ling. Prof. var

dabey Alumn, &Comm. Convičt. Inſp.

Prim wurde Ebr. Ling. Prof. -

7. M. Paul Weiß, Strela Silef von A. I 579.

zugleich Poéſ auch wie einige wollen,

Orator. & Phyſ. Prof und Alumn. Inſp.

Prim. vorhero aber Archipaed. wurde A.

I58 I. Prof. Theol. Ord.

3. M. Laurent. Pantemus, Rugenw. Pom.

von A. I58 I. vorhero Archipaedag. und

anfänglich Sub-Inſpector, war dabey A

lumn. Inſp. Prim. wurde aber A. 1585.
Prof Dialečtices. -

9. M.Caf. Perband,Reg von A.I 586. fvur

de dabey A. I589. Alumn. Infp. Prim.

war vorhero Archipaed. A. 1592. aber im

Decembr. der Profesſion entſetzet.

10. M. Caf. Clee,Welav Bor. von A.I593.

dabeyAlumn.InſpPrim. wurde A. 16oI.

Phil. Pračt. Prof. Er war anfänglich 2.

Jahr Reétor zu Welau, denn 8. Jahr

Con Rector des Paedagogii zu Stettin,

undzuletzt Archipaed allhier geweſen.

t 4. II.
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II. M.Cºff. Perband,war ſchon ſeit A.I59G.

als Profeſ. Eloqv. wieder in numerum

Profeſſorumrecipiret worden, wurde A.

I6oI. wiederum Prof. Graec. Ling. end

lich aber A. 16o3. der Stadt und Landes

verſwieſen.

12. M. Georg. Radicke, Fridl. Bor. von A.

1603.vorhero Archipädagogus, wurde

A. 1614, Ebr. Ling, Prof.

13. M. Frid. Heilsberg, Reg. von A. I6I 5.

vorhero Archip. wurde 1616. El. Prof.

14. M. Mattheus Reimer, Reg von A.I6I 6.

vorhero Archip. und anfänglichHypodi

daſcalusPaedag.†A.1646.d7.Sep. aet.66.

15. M. jacob. Bolius, Bartenſt Bor. von A.

1646. vorhero Alumn.Sub-Inſp. und an

fänglich Facult. Philof Adj. zu Witten

berg, wurde A. I65o. Pfarrer im Löbe

nicht und des Samländiſchen Conſiſtorii

Aſſeſſor, A. 1654, aberim Kneiphoff, †

A. I67o.den 28. Jul. aet. 51. Hierauf

war von A. I65O. bis I 658. Vacantz.

16. M. Jacob.&ahme,Reg.Bor. vonA.I658.

als er Engell-undHollandbeſehen hatte,

wurde A. I662. Eloqv. Profeſſor.

I7.
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#

I7. M.Chriſtian Teuber, Gottenb. Svec. (i)

von A. I 664. vorhero Con-Reótor des

Gymnaſii zu Cölln an der Spree, wurde

A. 1667. Rector der Stadt-Schule zu

Franckfurt an der Oder, A. I 67o. Paſtor

undInſpector, zu Ruppin,A. 169o. Prae

poſitus zu Berlin, † A. I69O. d. 3o. Maji

aetat. 52. (k)

18. M.Martinu Babatius, Reg vonA.I667.

vorhero Sub-Inſpector wurde dabey A.

I668. Adj.Hoff-Prediger,A. 167 I.aber

Ertz-Prieſter zuRaſtenburgundA.1674

zu Bartenſtein, † A. I6I 9. aet 83.

19. M.joh.Phil Pfeiffer, Norib.vonA. 1671.

wurde A. I 675. Prof. Theol. Extr. (1)

2o. M. Paul. Rabe, Reg. von A. I 685. vor

hero Sub-Inſpector, wurde A. 17o3.Log.

&Metaph. Profeſſ.

2 I. Joh. Erneß. Segers, Reg. von A. I7o3.

zugleich Societ. Berol. Sodalis, vorhero

Alumn Sub Inſpector, wurde A. 1709.

Prof. Theol, Extraord. und S. Theol, D.

Und

(i) Das Gel. Lex. ſeet / daß er zu Cobelin an der

Schleſiſchen Gränze gebohren. A. 1638. d. 26. Mart.

(k) Vid. Becman, Beſchreibung von Franckfurt an

der Oder f69. f

() Sein Leben ſtehetim Erl, Pr.T, Ill.p.69,79.
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3 und als er A. 1716. Paſtor auf dem Ha

berberge wurde, legte er die Profesſionem

Graecae Lingvae nieder. -

22. M. Mich. Gehrcke, Raſtenb. Bor. von A.

» 1716. vorheroProf. Phil. Extraod. † A.

172 I. d. 14. Jun. aet. 43.

23. M. Joh. Behm, von A. 1721. vorhero

Extr. dabey S. Theol, D. & Prof. Extr.

Il. Ebreae ac Orientalium Lingvarum.

I. M. Andr. Yßlingus, al. Wesling, von A.

I 544. war A. I 55 o. bey der Diſp. des

Oſiandride Juſtificatione zugegen, (m)

wurde A. I 55 I. entſetzet, und iſt nachge

hends Prof. Ebr. Lingvae zu Roſtockge

vorden. (n) , -

2. M. Franciſ Stancarus, Ital. vonA. I 55 I.

zugleich Theol. Prof. Extr. zog daſſelbe

Jahr von hier weg.

3. M.joh. Sciurus, von A. I 554, zugleich

Profeſſ Theol vorhero Graecae Lingvae

Profeſſf A. 1564, -

4. M. Joh. Olearius, al. Oelſchlager oder

Kupfermann, Veſal, kam A. 1 574. nach

Preuſ

(m) Hartkn. H. E.p.zo. -

(n) Zach. Grapii Evangel. Roſtock P. Ilo, uz. -
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Preuſſen, wurde eod. ann, Archipaeda

gogus, A. 577. Hebr. Lingv. Profeſ

gieng aber A. 1578. nach Helmſtadt als

Theol.& EbrLingva, Profeſſ wurde A.

1579. S.Theol. Dočt. A. 1581, Super

intendent zu Halle, † A. 1623. den 26.

Januar. aet. 77. Jſt der Stamm-Va

ter der ſo berühmten Familie derer Olea

riorum. (O) -

5. M.joh. Campingiu, von A. I379. alias

A. 1569. zugleich Theol. Profeſſ vor

hero Profeſſ.Graecae Lingvae, † A. 159o.

d. 8. Aug. aet. 63. "

6. D. Chriſtoph Gruneru, kam A. 159o, in

Preuſſen an, wurde von denen Altſtäd

tern heraus geſchicket den Gradum anzu

nehmen, und nach ſeiner Wiederkunfft

A. I59 I. als Pfarrer der Altenſtadt in

troduciret, (p) dabey von A. 1593. Ebr.

Ordin. und Theol. Profeſſ. Extraord.

bis A. I598. da er von hier weggezogen.

7. M. Georg. Mylius, alias Möller, von A.

I 598.

(o) vid. D. J. E. Segers Orat. Gratul, in Nuptias

D. Joh. Gottl. Olearii, Region. 1713. ed. infol.

(p) Wie ſolches Peter Michels Chronicon MSCt,

berichtet.
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I 598. vorhero Archipaedagogus undan

fänglich Hypodidaſcalus Paedagogii,

- auch AlumnSub-Inſpector, V!!rde A.

- 1606 dabey Aſſeſſor desSamländiſchen

\ Conſiſtorii, und A. I 6o9. Diaconus im

- Kneiphoff,wurdeAI614.Prof. Th.Ord.

8. M. Georg. Radtke, von A. I 6I4. vorhero

- Graecae Lingvae Profeſſor, † A. 162o.

d. 22. Auguſt. aet. 54.

9. D. Celeſ. Myslenta, wurde, da ervon ſei

ner Io. jährigen Reiſe A. 1619. zurück

kam, ſogleich ProfeſſTheol. Extraord.

und ober gleich nicht Philof. Mag. ſvar,

- A. 162 I. Ebr. Lingv. Prof. Ord. vertrat

- dahey von AI622. bis A. I626. in dem

Samländiſchen Conſiſtorio dieVices des

ſchwachen Löbenichtſchen Pfarrern,wur

deaber A. I626. Prof. Theol Ord. .

Ao. M. Levin. Pouchemius, von A. I626.

vorhero Profeſſ Logices wurde A.I632.

Prof. Theol. Tertius , blieb dabey Ebr.

Lingv. Profbis A I 535.

II. M. Andr. Mylius, Regiomontanus, Ge

orgiiFilius, vonA.I635. wurde A.I64o.

Rečtor der Cathedral Schule, blieb da

bey bis A. 164I. Ebr.Lingv. Prof. da er

den

-
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den 20. Martii von der Profesfone ab

danckte, † A. I649. den 22. Novembr.

aer.44. (g)

12. M. Hieron. Erneff, Erfurt. Thuringus,

wurde A. 164I. als Profeſſ. Ebr.Lingv.

hieherberuffen, A 1644.aber Ertz-Prie

ſter zu Bartenſtein, † A, 1649, den 22.
- Nov. aet.47. - -

13. M. Stephan Gorloviu, Neuhoff. Boruſſ.

von A. 1647. trat aber die Profesſionerſt

A. 1648. m. Decembr. an, nachdem er

auf Churfürſtliche Erlaubniß ein Jahr

ſich in Holland aufgehalten hatte, wurde

A. 1 656. dabey Diaconus im Löbenicht,

† A. 1688, den 19. Auguſt. aet,59. -

I4. M. Laurent Weger, Regiom, von A

1679. reiſete vorhero nach Hollandund

Engeland, und trat A. 1680, die Profes

ſion an, † A. I715. den 21. Majiaet. 62.

I5. M. joh, Bernh. Hahn, Perska-Boruſ.

von A. I7 I 5. vorhero Extraord. wurde

nachmals A. 1717. den 16. Mart, zu

Gryphswalde S.Theol. Doctor.

Aver
«

(3) Erl. PreuſſenTup,376.rs.
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Avertiſſement. - -

- Im XI. Stück des Erleuterten Preuſſens

P.18. 19.bey Beſchreibung der Stadt Preuſch- Holland

iſt in der Serie der daſigen Diaconorum auch He

Philipp Jacob Franck eingeführet worden; welcher

aber nicht eigentlich Diaconus Hollandenſis, ſondern

bey damaliger Kranckheit des Herrn M. Tileſi, Adjun

gifter Ertz Prieſter geweſen iſt und nachmals/bey Be

förderung des Diaconi M. Deublingers nach Oſterode die

Vices des Diaconiad interim verwaltet hat. Wasſonſt

yon dieſem Manne beyläuffig iſt angeführet worden ſo

ches iſt (wie P.469. ſchon bemercket) aus fremder Rela

ton, nemlich des bereits verſtorbenen Herrn Adelichen

Gerichts Schreibers Töpken Collectaneis Manuſcri

tis gefloſſen denen man bona fide gefolget iſt und ſich

Ä der Hrn. Francken zur Laſt gereichenden Auflagen

nichttheilhafftig machet. Soviel iſt aus dem Remotions.

Reſcript zu erſehen, daß Herr Francke/ ob er wohl des

damals ſo verhaßten Pietiſmi iſt beſchuldiget worden

gleichwohl nicht wegen irriger Lehre oder böſem Leben

feydimittiret worden ſondern weil er der ſeinethalbenent

ſtandenen Motuum wegen nicht füglich daſelbſttoleriret

werden können. Was endlich von ſeiner Dimisſion aus

Wilda iſt hinzugefüget worden ſolches befindet ſich ganz

anders, indem er zwar A. 1727. den 1. Maji von ſeinen

Feinden und Verfolgern der Wildiſchen Gemeine aus den

Ärmen geriſſen und nach Königsberg geführet worden aber

bis dato von derſelben ſehnlich zurück begehret wird und

beyerfolgender Sicherheit ſich auch wieder zu derſelben eins

finden dörfte.

EA Yo zB
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XXXIV.
Beſchreibung der Stadt

Wehlau. c) -

- §. I,

Je Stadt Wehlau gehöret zwar

zudem auf SamlandgelegenemTa

piauſchen Ambte, ſie liegt indeſſen

doch aufNatangen, undzwar an dem Ort,

wo ſich der Fluß Alle und der Pregel mit

einander vereinigen,7. Meilen von Königs

berg und 5. Meilen von Inſterburg. Vor

dieſem nemlich zu den Zeiten der Heydni
ſchen Preuſſen, (a) als dieſelbige eben zum

Tom.IV. A)y Chriſt

(*) Dieſe Beſchreibung iſt zum Theilgenommen und

verfertiget worden aus Abraham Dörings/ ehmaligen

Stadt Richters in Wehlau geſchriebenen Chronica der

Stadt Wehlau bis aufs Jahr A.162 Zum Theil aber

aus den weitläufftigen Colle&taneis, die der jetzige Acciſe

Inſpector in Wehlau.Herr Andreas Röſenick mit groſſer

Mühezuſammengetragen und dem Publico zum beſten

eingeſchicket hat. -- /
-

(a) Von der abgöttiſchen groſſen Eichefſobey dem

Dorff Oppen ohnweit der Stadt Wehlau zur Zeit der

Heydniſchen Preuſſen geſtanden und wie Caſp. Hennes

bergers Chron. p.473. meldet27.Ellen an der Erden hers

um gemeſſen dick geweſen ſeyn ſoll iſt jetziger Zeit #
- MHF

W
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Chriſtlichen Glauben waren bekehret wor

den, iſt ſie eine Burg oder Feſtung gewe

ſen, und hat damals Wetaugeheiſſen. Denn

als OttocarusKönig in Böhmendem Deut

ſchenOrden wieder die Heydniſche Preuſſen

mit Volckund Geld zu Hülffe gekommen,

und die Samländer bezwungen, auch ſie zum

Chriſtlichen Glauben gebracht hatte, wol

ten ſolches die Nadrauer,Schalavonier und

Sudauer an den Teutſchen und an den

Saamen oder Samländern rächen, kamen

deswegen mit groſſer Heeres Krafft auf

Samland, verheereten und verſtöhreten al

les was ihnen vorkam, und damit ſie ſolches

auch hinführo deſto füglicher thun könten,

baueten ſie im Rückzuge A. 1255. die Fe

ſtungWehlauaneinem recht bequämen Ort,

anf einer Inſel, wo die Alle ſich in den Pre

gel ſtürtzet, obwohl ganz eilend von Holtz

Und

mehr verhanden. Einige in dieſem Dorff wohnende alte

Leute erinnern ſich, daßzu ihrer Zeit beym Pflügen und A

ckern an dem Ort woerwehnte Eiche geſtanden viele Stü

cke von Eichen Holzund Wurzeln aus dem Acker aufgepflü

get worden. DieEiche ſoll in gedachtem Dorff nach Mor

gen zu aufm Ackerlohngefehr 8o. gute Schritt vom Garten

des letzten Bauer Hofes ohnweit der Viehtrifft und des Wes

ges nach Petersdorffhin nahe einer runden Höhle geſtan

den haben.

»
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und Erden auf, daraus ſie nachmals

mit Ranben und Brennen denen Chriſten

aufSamland viel Schaden zugefüget, und

ſetzten zum Commendantenein, einen Preuſ

ſen mit Nahmen Tirsko, der ſich aber ſamt

der Feſtung gar bald den Ordens. Herren,

die ſie mit Krieg überzogen hatten, ergeben,

auch den Chriſtlichen Glauben angenom

men. Im folgenden 1256.Jahr haben die

Heydniſche Preuſſen dieſe Burg Wehlau

zwar belagert, aber vergebens, ſolches iſt

A. I 264. abermals geſchehen, allein nach

dem der Obriſtein der Feſtung,Tupaditdem

Commandeur in der Feinde Lager mit ei

nem Pfeil die Hand abgeſchoſſen, iſt dieſe

Burg von aller Belagerung befreyet vor

den. A. I275. hatzu Wehlau (ſo damals

wegen ihres groſſen Reviers eine Praefectura

oder Gebiet genennet wurde) ein vorneh

mer Caſtellan,alsein Ambtmann und Mafi

von groſſem Anſehen gewohnet. Dieſer zog

dievornehmenvon Adel aus dem Schalaui

ſchen und Nadrauiſchen Diſtrict an ſich,

und brachte ſie zum Chriſtlichen Glauben,

die Sudauer aber waren ihm zufwieder, und

bemüheten ſich dahero ſowie anderer Plätze

| y 2 alſo
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alſo auch dieſes Ortes ſich zu bemächtigen,

belagerten deswegen auch und eroberten die

Feſtung, underſchlugen unter andern den

Bruder Ulrich Bauer, Comtur auf Ta

piau. Als endlich A.I 322. der Orden auch

die abgöttiſchen Sudauerzum Glauben und

Gehorſam gebracht, haben die Sauwiten

und Litthauernebſt anderen Gegenden auch

das Gebieth Wehlau vollends verwüſtet,

und die Einwohner dieſes Ortes verjaget,

die ſich aber bald darauf wieder eingefunden

und in Wehlau niedergelaſſen, auch dieſe

ihre ehemalige Burg und Feſtung nicht

lange darnach, nemlich A. I336. in eine

Stadtverwandelt geſehen, welcheHeinricus

Thuſener des Ordens Obriſter Marſchall

und Comtur zu Königsberg, mit Wiſſen des

Hohemeiſters Dieterich von Alden

burg, dem Gottfried HundertmarcE

anzulegen Erlaubniß gegeben, und einei

genes Privilegium darüber ertheilet. (b)

§.II.

(b) DieſeshatAbrahamDöring in ſeiner geſchries

benen chron von der Stadt Wehlau aus Schützen und

Henneberger mit mehreren Umſtänden angeführet und

eriehlet P., & ſeqq.
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§. II.

Die neu-fundirte Stadt Wehlau iſt

gar bald nemlich A. 1347. vom Litthaui

ſchen Groß-Fürſten Kinſtutverſtöhretwor

den, als der dieſelbige in den Brand geſte

cket, und viel Volcks aus dieſer Gegend

mit ſich hinweggetrieben. Die Einwohner

der Stadt aber, die ſich in die Wälder re

tiriret gehabt, haben wieder angefangen die

verivüſtete Brandſteten zu bebauen. A.

1376.kam derſelbige TyrannKinſtut aber

mal nach Wehlau, und verwüſtete die von

voriger Verwüſtung noch wenig bebauete

Stadt, mitRauben und Brennen. Nach -

dieſer Verwüſtung haben die Ordens-Her

ren die Stadt Wehlau wegen der ſtreiffen

den Litthauen, auch der von ſelbigenofftſpo

liirten Einwohner vegen, allererſt mit

Mauren und Graben bebauen und befeſti

genlaſſen. Denn als Winricus von Knip

rode A. I 35 I. zum Hohemeiſter erkohren

wurde, ließ er ſeines und ſeines Anteceſſo

ris, Heinrici Thuſeners, albereit A. I349.

gethanen Gelübdes, auch öfters erhalte

nen Siegewegen, wieder die Litthauer, nicht

uur der Mutter GOttes Mariä zu Eh- -

My 3 ren,
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ren, vier anſehnliche Klöſter bauen, darun-

ter das Kloſter Martinianer-Ordens in der

Stadt Wehlau das andere war; ſondern

auch die Stadt-Mauren, Thöre, Thürme,

Stadt-Graben, Wälle, Kircheund Rath

Hauß anlegen und von Grund aufführen.

An die Stadt-Mauer am Ende der Stadt

nach Weſten hin, hat man damals unter an-

deren ein masſives und ſtarck gemaurtes

Hauß, deſſen Mauren 4. Werckſchuh dick

geweſen, gebauet, vor des damalsjämmer-

lich geſtorbenen Litthauiſchen Groß-Fürſten

Kinſtuts Sohn, Waidot genannt, welchen

der Hohemeiſter Winrich von Kniprode A.

I 362. in der Feſtung Cauen gefangen be

kommen, als er aber den Chriſtlichen Glau

benangenommen, in gedachtem Hauſe woh

nen und recht Fürſtlich unterhalten laſſen.

Beſagtes Hauß iſt, ſeit dem der erwehnte

Fürſt Waidot ſolches nicht mehr bewohnet,

faſt 200. Jahr bis auf die Mauren einge

fallen geweſen, nachgehends aber ſind die

Rudera davon A. I 56I. von Marggraff

Albrecht der Stadt verſchrieben, welche

ſelbiges A. 157o. wiederum zu einem Korn

Magazinerbauet, unddaheroauch Raths
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Speicher genennet, in welchem Zuſtandees

bis A. 164I. verblieben, zu welcher Zeites

an einen gewiſſen Bürger verkauffet und zu

einem Mältzenbräuer-Hauſe gemachet und

mit beſonderen Privilegiis verſehen worden.

A. 144o. hat die Stadt Wehlau ſich mit

Land und Leuten wieder den Orden in den

Bundeingelaſſen, denſelben mit unterſchrie

ben, auch A. I454. und 56. zum Kriege

95o.fl. Poln.geſchoſſet und erleget, iſt auch

bey den Bundes-Genoſſen beſtändig ver

blieben, iveswegen ſie zu dreyenmalen mit

Krieg verfolget worden, nemlich von Hein

richAReuſ von Plauen A.I455. und 58.

von Ludwig von Erlinghauſen dem

Hohemeiſter ſelbſten A. I46o. gegen welche

ſie ſich aber tapffer und männlich gewehret,

bisſie ſich beyanhaltender Belagerung und

Ermangelung des Proviants dem Hohe

meiſter endlich ergeben, und mit ihm einen

Accordgetroffen. A. 19.als der letzte

Hohmeiſter Marggraff Albrecht den Or-

den ablegte, undvom Könige Sigismundo

in Pohlen das Land Preuſſen zu Lehnem

pfing, hat ſich Wehlau, ſo wie die andere

Preußiſche StädteundSchlöſſer zum Krie

ſ My 4 ge
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ge anſchicken müſſen, doch iſt dieſelbigeob

wohl die Pohlen in ihrer Nachbarſchafftgar

ſehr gewütet, diesmal mit Verwüſtung ver

ſchonetgeblieben. (c)

§. III.

Das Fundations-Privilegium ſvel

ches der Stadt Wehlauvon Heinrico Thu

fener, Obriſten Marſchallund Comtur zu

Königsberg, unter der Regierung des

Deutſchen Ordens Hohemeiſter Dieterich

von Aldenburg A. I 336. die Converſ. Pauli

in Lateiniſcher Sprache ertheilet worden,

iſt in Originali in dem Wehlauiſchen Stadt

Archiv annoch verhanden. In dieſer Hand

veſte ſind derſelben gewiſſe Freyheiten und

Gerechtigkeiten, nebſt 84.Huben zu Cöllmi

ſchen Rechten verliehen, und ſpecifice be

nennugt worden, auf welche 84. Huben nach

hero A. 1402. das Stadt-Dorff Bürger

- dorff zum Nutzen der Stadt angeleget

worden. Auſſer dieſem Haupt-Privilegio

hat die Stadt nachhero viele andere über

kommen welche in dem Chronico MSCto

s Dörin

(c) Auch dieſes hat Abraham Dörfngans Schä

zen und Henneberger in ſeiner Chronic weitläufftiger

angeführet und erzehlet/p. . & ſeqq. it.p. II. & ſeqq.



der Stadt Wehlau. 681

Döringiano nach der Länge ſpecificiret ſind.

In neuern Zeiten hat Churfürſt Georg
Wilhelm folgende Verſchreibungen der

Stadt verliehen, dedato Königsberg, den

27. Maji 1628. I) über das Dorff Rang

lackenjeto Holländers genannt, von 45.

Huben. 2) über ein Stück Waldvon 20.

Huben, Neuwald genannt. 3) über die 4.

Kirchen-Huben und 2. andere Huben Io.

Morgen auf Alt-Wehlau. 4) über das

alte Kloſter-GebäudeMartinianer Ordens.

5)übernoch einenfreyenKruginder Stadt

Grentzen, welcher jetziger Zeit der Senckel

Krug genennet wird. Dieſes Privilegium

wurdedamals derStadtWehlau inregarde

ihres, nach Erbauung der Stadt Inſter

burg von Marggraff George Friedrich,

an Brauwerck und Kauffmannſchafft er

littenen Schadens gegeben. Gemäß ihren

Privilegiis beſitzet alſo die Stadt 212. Hu

ben,7. Morgen, 2. Ruthen, davon gehö

ren den Einwohnern der Stadt Io6. Hu

ben, dem Dorff Bürgerdorff yo. Huben 5.

Morgen, und endlich der Cämmerey 3o.

Huben, 25. Morgen, 2. Ruthen, über

dem dörften etwa in 25. Huben 7. Morgen,

- A)y. 5 die
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die Stadt-und Ziegel-Scheunen, imglei-

chen die Geköch- und Feld-Gärte, wienicht

minder die Vorſtädte und Kloſter-Plätze

beſtehen. Endlich beſitzet die Stadt über

obbenannten Huben und Gütern einen Cöll-

miſchen Krug zu Alt-Wehlau von I. Hube

6. Morgen, eine Ziegel-Scheune und eine

Walck-Mühle, die A. I726. neu erbauet

P0rdet. -

§. IV.

Was die äuſſerliche Form, Situation

und Beſchaffenheit der Stadt Wehlau be

trifft, ſo liegt dieſelbige, wie ſchon oben an

gemercket, auf einer Inſel an der Alle und

Pregel, in einer ſehr luſtigen und plaiſanten

Gegend. Das allererſte ſo denen Reiſen

den bey Wehlau in die Augenfällt, ſind die

zwey extraordinar-groſſe Brücken vor der

Stadt, nemlich die Allen-Brücke und die

lange Brücke. DieAllen-Brücke liegt

- über dem Fluß Alle, welcher zwiſchen der

Freyheit und der groſſen Vorſtadt vor der

Stadt an der Waſſer-Seite vorbey flieſſet,

und daſelbſt an den Stadt-Speichern Nord

lich in den Pregel fält, und mit ſelbigem

ſich conjungiret. Dieſe Brücke hät in die

Länge

>
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*

Länge 15o. Werck-Schue, undiſt A. 1725.

: aus dem Grunde neu gebauet worden, die

Bau-Koſten belaufen ſich, ohne das dazu

geſchenckte Eichen-Holtz, auf466I. f. Die

lange Brücke geht über den Pregel, ſo

an der Nord-Seite der Stadtvorbeyflieſ

ſet, ſie fängt ſich an, von der nach Morgen

liegenden ſo genannten neu- oder kleinen

Vorſtadt, und erſtrecket ſich bis an das

Gräflich Schliebenſche Gut Wattlau, und

hält in die Länge 42o. kleine Schritte, da

von unterhält die Landes-Herrſchafft 35 o. -

Schritt, zuſammt der darüber verhande

nen Zug- Brücke, und 7o. Schritt oder

140. Schue die Stadt. Das Theil ſo der

Stadt zugehöret, iſt A. I726. ganz neu

erbauet worden, und koſtet an die 32OO. f.

Am Ende deſſelben neben der Zug-Brücke

ſind 2. zierliche Seulen I 2. Fuß hoch ge

ſetzet, welche der Brücke ein propres An

ſehen geben. Ueber dieſe beyde Brücke

iſt noch die ſogenannte gewölbte Brücke

zumercken, 4o. Schuh lang, dieſelbe liegt

vor den Stadt-Höfen oder Scheunen nach

Süden zu, auf der Inſterburgiſchen Land

Straſſe, über einen kleinen Land-See,

Und
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und iſt gleichfals A. 1726. repariret wor-

den. Nicht minder giebt der Stadt ein

ſchönes Anſehen die hohe Stadt- Mauer,

auf welcher nach der Nord-und Süd-Seite

zu, verſchiedene Häuſer gebauet ſeyn, nebſt -

denen feſten Thören und Thürmen. Die

Thöre ſind das Pregel-Chor nach Mor

gen, und das Allen-Chor nach Abend;

Auf dieſem letzten Thor iſt ein ſehr nettes,

mit einem Uhr- Werck auch verguldeten

FahneundKnopffgeziertes Thürmchen,ivel

ches A. I725. repariret und garſchön abge

putzet worden. Ueber dieſem Thorpraeſen

tiret ſich das Stadt-Wapen mit folgendem

Deutſchen Vers:

Der groſſe GGPttt ſo unſer Leit-Stern iſt

Und unsbisher ſo treulich hat geführet

Bewahr die Stadt für Feinde/Seur und

- Zwiſt/

- Und ſegne den der dieſes Reich regieret.

Von den Pforten liegen 3. an der Süd-

und 3. an der Nord-Seite der Stadt, von

welchen eine die Mittel- und die andere die

Bader-Pforte genennet wird. Durch die

am Kirchhoff liegende Pforte, die des Som

mers offenſtehet, kan man über den Stadt

Graben

i - -

-

-

- -

- X
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Graben anf einem breiten Steig nach dem

Felde gehen. Die 5. Thürme heiſſen der

Storchen-Thurm bey der Kirche, der

Bürger-Thurn zwiſchen dem Kloſter,

der Pregel-Thor-Churm am Endeder

Stadt, der Pulver-Thurm gegen Mor

gen und der hohe Churm gegen Abend.

Die Stadthat eigentlich nur zweyHaupt

Straſſen, welche aber von dem Marckt

Platz (auf welchem das Rath-Haus in der

Mitte ſtehet, und rund um mit Haacken

Bnden, der Stadt-Wage und der Corps

de Guarde bebauet iſt) abgeſchnitten und

unterſchieden, folglich alſo auch anders be

nennet werden, als vom Allen-Thorander

Süd-Seite bis an den Marck, die rechte

Straſſe, an der Nord-Seite die Pregel

Gaſſe, vom Marckt bis ans Pregel-Thor

die Bader-Gaſſe, und von der andern

Seite bey der Kirche die Kloſter-Gaſſe.

Die 5. Qveer-Gaſſen durch die Stadtund

zwiſchen den Häuſern und Hinter-Gebäu

den, haben keine beſondere Nahmen. Hie

bey iſt noch zumercken die groſſeVorſtadt

vor dem Allen-Thor mit 2. Neben-Gaſſen

und dem Roß- Marck, die kleine Dor-

- ſtadt

*
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ſtadt an der Pregel-Brücke, und der ſo

genannte Graben zwiſchen der Stadt

Mauer und dem Pregel. An halbenund

ganzen Häuſern, Haacken-Buden und ge

meinen Buden, werden in der Stadt und

Vorſtädten gezehlet 264. Häuſer, undan

Speichern ohne die Scheunenund Stallun

gen 16. und auſſerhalb der Stadt zehlet

man 19o. Geküch-Gärte und 33. Baum

Gärte, welche letztere meiſtentheils ganz

neu ſind angeleget worden. Die Anzahl

der Bürger dieſes Ortes erſtrecket ſich an

die 25 o. ohne dieübrigen Einwohner, Inſt

leute und Taglöhner.V

§. d

Vonpubliquen Gebäuden der Stadt

iſt zu mercken das Wehlaniſche Aath

«Haus, daſſelbige iſtvon A. 138o. bis 82.

unter der RegierungWinrici von Kniprode

erbauet worden, A. I54o. aber indem da

maligen groſſen Stadt-Brande bis auf die

Mauren abgebrandt, hingegen A. I 555.

von masſivem Mauer-Werck wieder neu

aufgebauet worden, wie ſolche Jahr-Zahl

hin und wieder an den inneren Theilen des

Gebäudes angeſchrieben worden. In dem

verwi
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verívichenen I725. und 26. Jahr, iſt es mit

groſſen Koſten repariret worden. Der

Thurm ſo in der Mitte auf dem Rath

Hauſe ſtehet, iſt, nachdem der alte A. I584.

bereits erbauete und baufällig gewordene,

abgebrochen, A. I72o. ganz neu erbauet

worden, und von ziemlicher Höhe mit dop

pelten Dächern verſehen, mitlicht-blau und

gelber Farbe abgeputzet, und an der Fahne

Knopf und Sternſtarck verguldet worden.

Er iſt überdem mit einer Gallerie oderUm

gang geziehret, unter welchem dasStadt

Wapen befindlich iſt. Es führet aber die

Stadt in ihrem Wapeneinen Auer-Kopf

mit einem Hirſch-Geweihe, in einem halb

weiſſen undſchwarzgetheilten Schilde, wo

bey ſich zwiſchen dem Geweihe über dem

Kopf ein güldener Stern praeſentiret.Von

der Derivation deſſelbigen aber, iſt keinezu

verläßige Nachricht zu finden. Der auf

dem Thurm dieſes Rath-Hauſes befindliche

Seiger hat ehemals auf der Kirche geſtan

den, iſt aber A. I584, vermuthlichauch,

nebſt der dabey befindlichen alten Glocke

von der Kirche abgenommen, und auf die

ſen damals ganz neugebauetenSTge
- - v / - ze

-
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ſetzet worden: In der Rath-Stubefindet

ſich als etwasremarquabeles, ein Bildwel

ches 8. Schue in die Länge oder Höhe,und

ſechstehalb Schue in die Breite in ſich hält,

auf welchem der Churfürſt Friedrich Wil

helm der Groſſe, glorwürdigſten Anden

ckens, auf einem weiſſen Pferde ſitzend, faſt

in Lebens-Gröſſe gebildet iſt, wobey ſichzu

gleich die Stadt Wehlau praeſentiret, die

an einer Seite in voller Flammen ſtehet,

die Unterſchrift iſt folgende:

Horrea De CoéLotetlglt ManVs aſtrlpotentls,

trlſtlanereDeantfVLMlna Chriſtepeto.1659

Der Chnrfürſt ſoll der gemeinen Tradi

tion nach, in demjenigen Habit ſeyn abge

mahletworden, in welchem er 2. Jahr vor

her, nemlich A. 1657. zu Schlüſſung der

Wehlauiſchen Tractaten nach Wehlau ge

ritten gekommen, und deshalb aufm Rath

Hauſe beybehalten worden, weil er dazu

mal daſelbſt logiret. Die in Flammenſte

hende Stadt ſoll eine Erinnerung ſeyn des

ſtarcken Brandes, den die StadtWehlau

2. Jahr darauf nemlich A. 1659. den 2 I.

Majigehabt,da die Stadt-Scheunen durch

EYER

-
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einen Wetter. Strahl angezündet und faſt

alle eingeäſchert worden.

S. VI.

Die ſchöne Pfarr-Kirche zu Weh

lau dörfte vermuthlich ebenfals A. I 38o.

& ſeqq. unter der Regierungdes Hohemei

ſters Winrici von Kniprode, zu der Zeit,da

derſelbige die Stadt-Mauren, Thöre und

Thürme, imgleichen das Rath-Hausund

das Kloſter Martinianer-Ordens an der

Stadt-Maueraufführêlaſſen, ſeynerbauet

worden, und dahero bereits in die 347.Jahr

geſtanden haben. Sie liegt an der Süd

eite der Stadt-Mauev,gleichſam wie ein

Bogen formiret, auf einem ranmen Platz

oder Kirchhofe. Neben derſelben ſtehet der

ſogenannte runde Thurm; auſſerhalb aber

der Mauer und dem Stadt-Graben, be

findet ſich die Contreſcarpe.ſoehemals beym

Schwediſchen Krieges-WeſenzurDefenſion

der Stadtangeleget worden. Sie iſt von

recht ſchönem und durablen Mauer-Werck, -

von lauter Feld-und Ziegel-Steinen aufge-

bauet worden, und hält in die Länge 124.

und in die Breite 60. Schuh. Das Ge-

wölbe ſoz6 Schuhhochſ ruhetaufs.
Tom.IV. Zz gemau
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gemauerten ſtarcken Pfeilern, und ſchlieſſet

ſich, ein Ende an den Glocken-Thurm, und

das andere an das ſogenannte Chor. Der

anſehnliche Thurm, welcher ehemals von

ungemeiner Höhe geweſen ſeyn muß (ge

ſtaltdeſſelbigen Spitze (d) bis Arnaunahe

bey Königsberg hatkönnen geſehen werden)

iſt, nachdem er A. 154o. von einem Wet

ter-Strahl ſehr zerſchmettert worden, das

Jahr darauf, auf 6o. Schuhe niedriger,

als er vorher geweſen, gebanet worden.

A. 1677. Dom Jub.hatdas Donner-Wet

ter abermal in den Thurm geſchlagen, und

darinn das Holzwerck zuſamt der Orgel,

ohne das Rück-Poſitiv, ausgebrannt, die

Glocken zerſchmolzen, und alſo einen groſ

ſen Schaden verurſachet. Die Glocken

ſind nach der Hand von der Kirche wieder

angeſchaffet worden, und zwar die gröſſeſte

Glocke A. 1677. Dieſelbe hält im Um-

zirck 14. und in der Höhe oder Tieffe 4.

Werck-Schuh, u. findetman an einer Seite

derſelben den Nahmen des damaligen Lan

des-Herrn,desTapiauiſchenAmbts-Haupt

- manns,

(d) Nach dem Bericht Abr. Dörings in ſeiner

Shron, P.99..
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manns, derer Prediger, und auf der andern

2 Seite derſelben das Stadt - Wapen und

Nahmen der damaligen Magiſtrats-Perſo

nen. Unten ſtehet nachfolgendes Chronodi

ſtichon:

Hel InCenſarVit DIVInofVLMlne tVrrls.

Auf der ehemaligen A. 1614. umgegoſſenen

groſſen Glocke, welche in die 3O. Centner

ſchwer geweſen, ſind nebſt einigen Nahmen

dieſe Worte eingegraben geweſen:

Gloria magna Patri, comparſit glorianato

Flamine cum ſancto, gloria magna DEO.

K. VII. -

Jnivendig iſt die Kirche von den vie

len darinn verhandenen Fenſtern fürtreflich

helle, und wegen der gemahlten Chöre und

des Gewölbes vongutem Anſehen. Unter

dem Pabſthum hat ſie ehemals 4, Altärege

habt. I) Altare S. Joh. Evangeliſtae, ſo

A. 152 I. erbauet worden, und andem Ort

geſtanden, wo das jetzige Altar ſtehet. 2)

Altare Corporis Chriſti, ſo am Ende des

Chores ſich befunden, iſt A. 157o. abgebro

chen worden. 3) Das Altar zu unſerer

Frauen Feyer-Meß, ſo an der Nord-Seite

am jetzigen Becker-Chor geſtanden, bis A.

Zz 2 1540.
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landes mit der Sieges-Fahne, und forne

1540. 4) Altare S. Nicolai, hat an der

Süd-Seite, allwo jetzo die Tauffe ſtehet,

bis A. 158 I. geſtanden. Dasjetzo daſelbſt

befindliche Altar, ſo A. 1633. erbauetwor

den, iſtvon unvergleichlichem Schnitz-und

Mahl-Werck, worunter inſonderheit die

Abbildung Chriſti in halber Lebens-Gröſſe

zu mercken, welcher gleichſam wie in der

Kelter gepreſſet, vorgeſtellet wird, aus deſ

ſen Leibe Wein-Rebenhervorgehen, die recht

künſtlich an beyden Seiten des Altars ge

ſchlängelt, bis an die Spitze deſſelben ſich

erſtrecken. BeymZuſammenſchluß derſelben,

ſtehet das Bildniß des auferſtandenen Hey

am Altar lieſetman: Hans Hermenau

hatzu dieſem Wercki2oof verehret.

Die Tauffe ſo A. 158 I. erbauet worden

iſt von ſehr altväteriſcherFaçon undSchnitz

Werck. DieCantzel hingegen die A: 1716.

neu angeleget, und nachheroauf Koſten Jo

hann Jacob Borbſtädts und Elias Daniel

Höpfners ſtaffiret worden, iſt von ſehr ſchö

nem Anſehen, denn ſie ruhet auf einemge

ſchnitzten Engel, und iſt ſonſten mit Bildern

der 4. Evangeliſten, Moſis und Aare s

-
uno

t



-u
V

der Stadt Wehlau. 693
-

und über der Krone, mit dem Bilde der H.

Dreyfaltigkeit, mit einem Glantz umgeben,

geziehret. Die Orgel und zwar erſtlich

das Rück-Poſitiv iſt A. I 6oo. durch Adri

an Zeickermann, wie ſolches an ſelbiger zu

leſen, erbauet, und 2. Jahr darauf vonMi

chael Leiſſers ſtaffiret worden. DasHaupt

Werck iſt, wie allbereit vorher erwehnet,

durch einen A. I677. in den Thurm geſchla

genen Wetter-Strahltotaliter abgebrannt,

folglich aber A. 1685. durch Jacob Knerke,

einem Königsberger, erbauet worden.Vor

ne am Rück- Poſitiv ſind verſchiedene Wa

pens gemahlet, als oben das Marggräfli

che Brandenburgiſche, als Herzogen in

Preuſſen, in der Mitte,DietericivonSchlie

ben aus Sanditten und ſeiner Gemahlin

von Kittlitz, und anderer mehr, und unten

an der Spitze erblicket man das Stadt

Wapen. Auf der Nord-Seite des Rück

Poſitivs iſt folgender alter Verszu leſen:

Du ſchönes Gebäubiſt worden neu

in dieſem Jahr ſage ich fürwahr/

mit Traurigkeitund keiner Freud

wie ſichsfunden hatin dieſer Stadt- (e)

- GOtt

(e) Die Peſt hat in ſelbigem A. 160zten Jahr grasſis

ret und an dieſem Ortéoo. Menſchen weggerafft. •

4

r
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GOtt bewahredich und behütte mich.

Du wirſt aber den Stimmen geben /

die noch allhie ſind am Leben /

ſich deiner ſehr werden freuen /

wie geſchicht im Lentz und M7ayen

da die Wald-Vögelein ſingen /

alſo wird deine Stimm auch klingen

den MTenſchen damit zu erquicken

welches GOtt in allem wird ſchicken.

Demſelben zu Lob Preiß und Ehren

ſollen künftig auch helffen vermehren

Den Himmel recht anzuſchauen

dahin laßt uns alle feſt bauen.

Vondenen in dieſer Kirche befindlichen Epi

taphiis und Fahnen ſind der Hochgräflichen

Schliebenſchen Familie, ſonderlich desSan

dittſchen Hauſes, als welche allhier ihre

Begräbiſſe haben, ob ſie gleich zur Peters

dorffiſchen Kirche gewidmet ſeyn, vor andern

ſehens-würdig.

- §. VIII. -

Die Stadt Wehlau iſt vor vielenan

deren kleinen Land- Städten in Preuſſen

berühmt, von wegen der treflichen Nah

rung, Handel und Wandel, Brauerey -

und anderen Bürgerlichen Handthierun

gen, die ehmals darinngetrieben worden.In
- - POLUMM

/

-
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vormaligen Zeitenundzwabevor dieStäd

teInſterburgundTilſit fundiret worden, hat

das Commercium allhier recht ſonderlich

floriret, und dieſe Stadtrechtleb-undnahr

haft gemacht. Abſonderlich iſt dieſer Ort

berechtiget geweſen mit Holland undDan

zig, ohne in Königsberg Niederlage halten

zu dörffen, Handlungzu treiben, undhaben

die Danziger ſogar, die Bürger in Weh

lau mit Geld und anderen Waaren verle

get, welcher Gebrauch noch A. 157o. üb

lich geweſen. Als A. 146o. die StadtWeh

lan mitdem Orden in einen blutigen Krieg

verwickelt geweſen, ſchrieben die von Dan

zig an den König von Pohlen, Caſimirum,

daß Ihre Majeſtätdie guten Leute, ſo ſich

wohl und getreulich bey ihnen verhalten,

eheſtens entſetzen wolle, denn ihnen ſonder

lich wegen des Kauffhandels daran gelegen,

und das würde Ihrer Majeſtät groſſen

Frommen jaauch Verkürzung des Krieges

bringen. (f) Es iſt dieſerÄ ferner be

Zz 4 rühmt

(f) Das Schreiben welches darauf derKöniginPoh

len an den Rathund Gemeine zu Wehlau/wegen des Ent

ſatzes geſchrieben iſt in dem Wehlauiſchen Stadt- Archiv

in Original verhanden eine Abſchrifft davon findet man

in Dörings Chronicp. 14- & ſeqq.
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rühmt wegen des Wehlauiſchen Jahr

marckts, als welcher nechſt Königsberg im

ganzen Landevorhin nicht ſeinesgleichenge

habt, wegen des ſtarcken Confluxus,ſowohl

der Landes-Einſaſſen als auch der Auslän-

der, welche nicht allein aus dem Königreich

Preuſſen, ſondernauch aus Danzig,Elbing,

Pommern,Pohlen und Groß-Litthauen den

Jahrmarckt beſuchet haben. Insbeſondere

iſt remarquable,daß auf dieſen Jahrmarckt,

als welcher Dienſtags vor Jacobi einfällt,

- die Erſtlinge vom friſchen Korn zum Ver-

kauf gebracht werden, davon man alſofort

friſches Brod backet. So iſt auch dieſer

Ortehemals ſehr berühmt geweſen von dem

ſogenannten Vogel-und Scheiben-Schüſ-

ſen, als bey welchem unterſchiedliche vor

nehme von Adel, ſonderlich von der Schlie

benſchen Familie, Könige geworden. Es

zeigt davon unter andern die ſchöneSchü

zen-Kette, die bis dato noch verwahrlich

beybehalten wird, an welcher in die 4o. ſil

berneSchildenebſteinem verguldeten Fähn

lein und 2. ſilberne Reiffen hängen, darauf

die Nahmen der Schützen-Könige und die

Jahrzahlen aufgezeichnet ſtehen. Im übri

- gen
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gen hat Wehlau das Glück gehabt, daßes

noch um anderer Urſachen wegen, vor vie

len anderen Städten, beſonders beliebt und

berühmt geworden. Marggraf Albrecht

der erſte Herzogin Preuſſen, hat von ſel

bigem über die maſſen viel gehalten, und die

ſe Stadt nur ſeine AROſe genennet, auch

zu mehrern malen geſaget, weñer die Stadt

angeſehen: Aus Wehlau wäre noch

etwas vortrefliches zu machen. (g)

Marggraff George Friedrich hat dieſen

Ortvor einen recht bequämen Sitz der Mu

ſengehalten, unddeshalb dieKönigsberg

ſche Univerſität nach Wehlauverlegen wol

len, es iſt aber dieſes nachgeblieben. (h) Ab

ſonderlich iſt dieſer Ort in den Preußiſchen

Geſchicht-Büchern bekannt und berühmt

geworden, von wegen der Wehlauiſchen

Tračaten, welche hieſelbſt ehmals ſind auf

gerichtetworden. Denn A. I 657, den 19.

Sept, ſind zu Wehlau, nachdem Polniſchen

und Schwediſchen Kriege, einige Paétazivi

Zz 5 fchen

(g) Abr. Döring p. 26. -

(h) vid. Andr. Crebſius, Jur.ac Hiſt. Prof. Reg.

in anniverſaria feſtivitatis Academica Orat. quam de

ſtatu Borusſia antiquo & noyo A 64- habuit. - -
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ſchen dem Könige in Pohlen Johanne Ca

ſimiro und dem Churfürſten von Branden

burg, Friderico Wilhelmo, wegen der Sou

verainität des Churfürſten im Hertzgthum

Preuſſen aufgerichtet worden, welche nach

mals zu Bidgoſt oder Bromberg in Pohlen

den 6. Novembr. A. I657.confirmiret und

beſchworen worden, dahero ſie auch Pacta

Welavienſia, Bidgoſtienſau. Brombergen

ſia genennet werden. In denſelben iſtdem

Churfürſtenvon Brandenburgdasabſolute

Dominium oder die Souverainität im Her

zogthum Preuſſen übergeben worden

-
§. IX.

Es hat aber auch die gute Stadt

Wehlau ſo wie viele andere dergleichen

Städte, unterſchiedene traurige Begeben

heiten vielemal erleben müſſen, theils an

Waſſer-Ergiſſungen und Feuers-Brünſten,

theils an Peſten und Krieges-Troublen, da

von wir nur das vornehmſte undmerckwür

digſte zu berühren willens ſind. A. I5 37.

im Vorjahr, erhub ſich allhier ein ſo groß

Waſſer, daß man mit Kähnen bis ans

Rath-Hausfahren können, das Wahrzei

chen iſt neben der Mittel-Pforte in einen

Stein
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Stein gehauen zu erſehen. Dergleichen

auch A. 1576, 162I. und abſonderlich A.

1612. geſchehen, da das Waſſer ſo großge

weſen, daß dieSchmacken oder Reiſe-Käh

ne über den Tham durch die Neuſtadt mit

halber Ladung nach Inſterburg gehen kön

nen. A. 17o9.bey Abgang des ſehr kalten

Winters, wurde die lange Brücke durch

heftige Fluthen und den Eysgang wegge

riſſen, auch die kleine Vorſtadt und dieHau

ſer auf dem ſo genannten Graben an der

Seite des Pregels, dermaſſen unter Waſſer

geſetzet, daß viele der Einwohner letzteren

Ortes ihre Wohnungen verlaſſen, und ſich

in die Stadt retiriren müſſen. A. 1715.

im Monath Julio, beym Eintritt des hie

ſigen Jahrmarckts, geſchahe durch einen

damals heftig gefallenen Regen eine ſolche

Ueberſchwemmung, daß das Gewäſſer ſich,

ſo wie es ſonſt bey Abgang des Winters zu

geſchehen pfleget, bis an die Mauren der

Stadt ergoß, und die an den Strömenbe

findliche Wieſen, Aecker und Geküch-Gär

ten gänzlich ruinirete, ſo daß mandasGe

treyde von den Feldern, die ganz unter

Waſſergeſetzet waren, mitKähnemeinernd

- telt

/
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ten und wegführen müſſen. Von Feuers

Brünſten ſind nachfolgende die hefftigſtege

Iveſen: A. I 54O. iſt ein groſſer Brand in

der Stadt geweſen, daß die halbe Stadt

ſamt dem Rath-Hauſeabgebrannt und fveil

der Kirchen-Ornat, ſo vor Alters im Pabſt-

thumbey der Kirchengeweſen, alsdas Meß-

Gewand, Caſeln, Fahnen u. ſ. w. wegen

Bruchfälligkeit der Dreß-Cammer,aufdem

Rath-Hauſe in Verwahrung genommen

worden, iſt daſſelbe ebenfals im Feuer mit

aufgegangen. A. 1607, den Freytag vor

dem WehtaniſchenJahrmarckt, wurde auf

dem Rath-Hauſe eine neue Glocke aufge-

henget, und da ſolches kaum geſchehen,

ſchlug das Wetter in die Scheunen, und

brandte ſie alle ab, ſo daß mit derſelben neu

, en Glocke zum erſtenmal zu Sturm gelau

tet wurde. A. I659. den 2 I. Maji, hat das

Donner-Wetter abermal die Scheunen ent

zündet, undſie faſt alle in die Aſche geleget.

A. 1677. den 9. Maji, ſchlug abermal das

Wetter, nemlich in den hieſigen Kirchen

Thurmein, ſodaß es die Spitze des Thurms

nebſt 3.ſchönen Glocken und die Orgelver

brannt. A.1673, den 15. Maji, ſind durch

LIE
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eine entſetzliche Feuers-Brunſt I7. Häuſer

und 7. Speicher auf der groſſen Vorſtadt

eingeäſchert worden. Und A.1685. den 6.

Maji, in der Nacht 5. ſchöne Häuſer am

Marcktund ein Speicher im Rauch aufge

gangen. Soiſt auch dieſer Ortſeit A.I549.

bis A. I7Io. und alſo in I6I.Jahren zu 8.

unterſchiedlichen malen mit der Seuche der

Peſtilenz von GOttheimgeſuchet worden,

nemlich A. I549, I589. worinn 6oo. und

A. 1612. darinn 7oo. Menſchen geſtorben,

weiter A. I62O, 25. und 62.A. I7O9. und

zwar zur Herbſt-Zeit, als die Königliche

hohe Regierung, von Königsberg (woſelbſt

die Peſt damals grasſirete)ſich hieſelbſt be

funden, hatdie Contagion zwar an dieſem

Ort einige Häuſer inficiret, doch garbald

wieder nachgelaſſen. Allein in dem folgen

den I71oten Jahr, als die hoheKönigl.Re

gierung ſchon wieder zurück nach Königs

berg gezogen war, hatſie mit deſto gröſſerer

Hefftigkeit gewütet,undzwar vomMonath

Juniobis den Sept, und ſind in der Zeit über

tauſend und neuntehalb hundert Menſchen

dahin gefallen. Bey der A. 1653. geſche

henen Schwediſchen Invaſion iſt die Stadt

Wehlau
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Wehlau von denſelben formaliter belagert

worden, und ob ſie zwar Anfangs tapfere

Reſiſtence gethan, undvon ihren Mauren

und Thürmen auf die, in der damals noch

nichtgarzuſonderlich bebauetégroſſen Vor-

ſtadt, poſtirte Feinde, mitgrobem Geſchütz

tapfer zugeſchoſſen, ſo haben ſie ſich doch end-

lich par Accord den Schweden übergeben,

doch haben dieſelbe nach einem dreytägigen

in der Stadt genommenen Quartier, ohne

ferner einige Hoſtilitäten zu erweiſen, Weh

lau wieder verlaſſen, und ihren Marſch nach

dem Städtchen Friedlandgenommen. A.

1679. im Anfang des Jahres, hat die Stadt

Wehlau die Schwedenabermals einquarti

ren müſſen, als die ſich unter demComman

do des General Horns, durch dasſogenann

te Pregel-Thor, mit Gewalt in die Stadt

gedrungen und daſelbſt Quartiergenommen,

ſie haben ſich auch recht friedlich betragen;

nachdem ſie aber von der ſchleunigen An-

kunftSr.Churfürſtl.DuzchlFriedrichWil-

- helms des Groſſen, Nachricht eingezogen,

haben ſie ſich in der größten Eylfertigkeit,

mit dem in Friedland befindlichen Ueberreſt

ihrer
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ihrer Armee conjungiret, und nach Tilſit

begeben. -

§. X.

Zum Beſchluß fügen wirbey eine Se

riem derer Wehlauiſchen Herren Predi

ger, (i) von der Reformation an bis

auf jetzige Zeiten, wie ſolche Tit. Herrja

cobus Bülovius, vormaliger Con-Reétor zu

Wehlau,itziger Pfarrer zu Grünhäynauf

geſetzet hat. -

I, Paſtores & Archipresbyteri,

1, johannes Röder, der erſte Pfarrer in

Wehlau, war vorhin unter dem Pabſt

thum Vicarius zu S. Georgen, (k) hat

aber

(i) Von der Wehlauiſchen Stadt - Schule können

wir nicht umhin obwohl nur mit wenigem anzumercken

daß in der Zeit von37 Jahren ſeit dem der jetzige wohl

verdiente Rector Herr Jacobus Rhöſ, dieſer Schulenvors

geſtanden aus derſelben verſchiedene geſchickte Subječta

dimittiret worden / die nachmals theils ins Predigt Ambt

gezogen/theilsdoëtoriret und magiſtriret haben auch ſonſt

Obrigkeitliche Ehren Aembter zu verwalten überkommen.

Jetziger Zeit erſtreckt ſich der Numerus Diſcentium in dies

ſer Schule auf 1io. Knaben, worunter ſich viele Auswärti

gebefindenſdievongedachtem Restore und von einem Con

Rečtore urd Cantore informiret werden.

(k) Dieſe St. Georgen-Kirche iſt eine Päbſtiſche #
- p
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aber bey der Reformation A. 1525. das

Evangelium angenommen, und allhier

bis an ſein Ende, nemlich bis A. 153 I.

GOttes Wortgeprediget.

2. Georgius Ranglauck, iſt A. I54I.geſ.

3. Johannes Niger, iſt A. I 49. in dergroſ

"ſen Peſt geſtorben. Zu dieſes Zeiten

hat der Biſchoff George von Polens in

Wehlau Kirchen-Viſtation gehalten.

4. M.ä.atheu-YOogel,Norimb iſt A.I53O.

º vom Labiauiſchen Paſtorat nach Wehlau

kommen, nachgehends, weil er der Oſt

andriſchen Lehre zugethan geweſen, an

des beuhrlaubten D. Morlini, Stelle

Pfarrer im Kneiphoff zu Königsberg

worden A. 1554. Darauf iſt er Ä.1566.

nach Schwaben gezogen und Abt zuAl

bersbach worden, † A. 159. ºr 7? (l)

5. Jacobu Ritter, des vorigen M. Vo-

gels Landsmann, von A: 4. bis I 5 6o.

da er von Wehlau nach Paris ins Ra

ſtenburgiſche verſetzet worden, weil ihn
die

-

-

pelle geweſen über der Allen Brücke an dem Ort gelegen

wo jezoder Allen Krug ſtehet und iſt A, 78, abgebrochen

ty)rden. * . .“

Ö) een das Erleut Preuſſen Tom urszé

- " -
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7.

6.

- die Gemeine wegen ſeinermähligen Rede,

daß er die Kirche nicht füllen können, un

gern gehöret. - -

Theobalduº Art,Witteb. ErkamvonPas

ris Raſtenburgiſchen Ambtes anhero A.

156o. hat darauf dem Corpori Doctri

nae Prut. A. 1565. mit unterſchrieben.

† A. I 571. -

Erhardus Sperber, Seeburg. Thur.

war ehmals Feld-Prediger, dann Pfar

rer zu Qvednau bey Königsberg, weiter

Diac. im Löbenicht bis A. 1561. imgleis

chen zu Graudenz und Danzig, bis er

endlich A. 1571. nach Wehlau kommen,

und A. 1 574. der erſte Ertz-Prieſter da

ſelbſt geworden. † A. 16o8, den 29.

Martii, am letzten Oſter-Tage, nach ab

gelegter Predigt, aer. 79. . .

M. Fridericus Stimerus, Bartenſt. Boruſſ.

gebohren A: 1582 den 13. Martii, ma

giſtrirte zu Wittenberg A. 1606. ward

- rienfverder,

A. 16o8. vom Sub-Inſpectorat zu Kö

nigsberg Ertz-Prieſter in Wehlau, zog

aber A 1617 im Novembr, nach Ma

Tomv. Aaa 9.M.
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9. M. Andreas Voglerus,Croppenſtad. Saxo,

† 1625. den 5. Aug.peſte.

1o. M. Fridericus Stimerus, ward von Ma

- rienwerder A. 1625. im Novembr. von

der ganzen Gemeine in Wehlau, nach

dem ſie um ihn bey Sr. Churfürſtlichen

Durchl. demüthigſt ſuppliciret, wieder

zurück geruffen. Endlich aber ward er

doch noch A. 163 I. Pfarrerim Löbenicht

zu Königsberg und Aſſeſſor Conſiſt.

Samb.† A. 165o.aet. 68. Miniſt 42.

II. M. Matthias Sethus, Reg. Pruſſ. Jacobi

Sethi, Conc. Aul. Reg Filius, gebohren

A. 1599. magiſtrirte in Wittenberg A.

- 1624. A. I625. wurde er Pro-Rector

im Kneiphoff zu Königsberg, hernach

A. 1627. Pfarrer zu Tapiau, A. 163 1.

kam er nach Wehlau, A. 164O. warder

Ertz-Prieſter zu Inſterburg, t A. 1654.

. 3BTat. 55.

I2. M. Mich. Keimann, Reg. Bor. fvur

de A. 1637. Pfarrer zu Groß-Engelau,

und A. 1641. Erz-Prieſter in Wehlau,

† A, 1666.
-

13. M. Lambertus Stegerws, Dantiſc. kam

hieher von Königsberg, allwo er von
d
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TA 1663. Log & Metaph. Prof ord.

und desCollegii Inſpect. auchChurfürſtl.

Bibliothecarius geweſen, und ward A.

1667 vomObe-Hoff-PredigerD.Dreier

introduciret, † A. 1689.

14. M. Georgius Seilgendörffer, Raſt.

Bor, geb. A. I 64o. den 17. Febr. magi

ſtrirte zu Roſtock A. I 667, den 19. Febr.

A. I 67 I. wurde er Adj. des D. Dreiers

bey der Schloß-Kirche zu Königsberg,

A. 1674. Erz-Prieſter in Raſtenburg,

A. 1689. kam er endlich nach Wehlau,

† A. 1694 den 7. Nov. aet. 55.

Nach ihm ſolte ankommen M. joh.

Hirt, Reg. Bor. hatte auch ſchon A, 1695.

den 6. Jan, die Prob-Predigt gehalten, ſtarb

aber noch vor der Introduction in Königs

berg an den Stein-Schmerzen A. 1695, den

22. Jan. aet. 37. = * *.

15. M. Johann. Mattheus Grünmüller/.

Wormat. er war ſchon vorhin Diaconus

in Wehlau geweſen, rückte nunmehro

- hinauf, und ward A. 1695. Erz-Prie

ſter noch vor Oſtern, magiſtrirte darauf

in Königsberg A. 1696, den 26. April.

und vard endlich A. 1699, Ertz-Prieſter

Aaa 2 zu
v -
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zu Inſterburg, † A. 17o6. den 10. Nov.

2ET. 47. -

16. Georgius Meyer, Pillav. Bor. geboh

ren A. 1656. bishero von A. I65 I. Adj.

und von A. 1684. Pfarrer in Tapiau,

kam A. I 699. nach Wehlau, und ward

vom Ober-Hoff-Prediger D. von San

den introd. † A. 17o. d. 24.Jan.act. 49.

17. Chriſtoph Conradus Göritz, Theol. D.

geb zu Königsberg A. 1677.den 12.Nov.

magiſtrirte daſelbſt A. 17oo.d. 15.April.

dočtorirte in Roſtock A. 17oI. im Sept.

diſputirte nachgehends A. 17o4pro Re

ceptione in Facult, Thcol zu Königs

berg undward A. 17o5.im Martio Prof.

Theol. Extr. kam aber noch daſſelbeJahr

nach Wehlau, und wurdevon dem Obers

Hoff-Prediger D. Deutſch Dom. 14.

poſt. Trin. introduciret.

" ll. Diaconi Welav.

1. Michael Stange,Fridl Bor warSchul

meiſter undCaplanzugleich,kam A.I 556.

hier an, und wurde 3. Jahr daraufDiac.

in der Altenſtadt zu Königsberg, ſtarb

1564. peſte. -

2. Joh. Brederu, Pomer. Schulmeiſter und

- - zU
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zugleich Caplan, ward A. 1361. Diac.

im Löbenicht zu Königsberg, und ſtarb

daſelbſt an der Peſt A. i 564.

3. Laur. Curſor Sileſius, CaplanundSchul

meiſter von A. I56I. wurde A. I569.

Diac. im Kneiphoffzu Königsberg, † A.

1609. den 20. Mart. aet,7o. Miniſt. 48.

4. M. Laur. ZKrauſe, Welav. Bor. er war

erſt Rector zu Paſſenheim, und wurde

A. I569.anhero vociret, † A. 1604. den

7. Mart.

5. Joh Sperber Schcenav. Bor. er war

zuerſt Pfarrer in Peterswaldenahe bey

Wehlau, kam A. 1604. anhero, und

wurde A. 1616. Diac. in Tilſit, † A.I617.

6. Chriſtoph. Richter, Reg Bor. er war

zuerſt Pfarrer in Heilgenwalde, wurde

aber A. I 616. allhier Diac.† A. 1632.

7. Martinus Reggius, Crucib. Bor. war zu

erſt Con-Rečtor im KneiphoffzuKönigs

berg, kam A. 1632.hieher, † A, 1653.

8. Salomo efferus, Jagov.Uckero Marchi

cus, geb. A. 1626. den 15. Febr. wurde

A. 1674 Dom. Laetare vom Ertz-Prie

ſter M. Reimanno introd.kam A. l 689.

zum Ertz-Prieſter-Dienſt nach Inſterb.

Aaa 3 9.

„“



71o XXXIV. Beſchreib. derStadt Wehlau.

9. 7ah, Matth. Grünmüller, Wormat.

von A. I 689. bis A, I 695. da er Ertz

Prieſter wurde.

10. M. joh. Richovius, Salav. Bor. geb. A,

1652.magiſtrirte in Königsberg A. 1676.

den I. Očtobr. wurde A. I 68 i. Pfarrer

zu Norkitten Inſterburgiſchen Ambtes,

von dannen er A. : 695. nach Wehlau

vociret vard, † A. 17o3.

II. Chriſtoph. Frid. Lange, Elbing geb.

A. I677. den 14.Sept.ward auf Recom

mendation des damaligëOber-Burggra

fen von Rauſchke, deſſen einzigenSohn er

informiret hatte, zum Diacono nach

Wehlau beſtellet, und vom Ertz-Prieſter

Meyer A. 17o3. Dom 17. poſt Trinit.

introd † A. 17 Io. den 18. Očtobr. an

der Peſt art. 33.

12. Vladisl. Henr. Genſichen. Cremit. Pr.

geb.A. 1674. d. Io.Mart wurde A. 17o4.

Pfarrer Adjunétus zu Groß-Schönau,

und noch daſſelbe Jahr Pfarrer in Groß

Pehſten, von dannen er A. I7 II. nach

Wehlau vociret und den 7.Jan. am Buß

Tage,vom Ertz-Prieſter D. Göritzintro

duciret wurde, -

. XXXV.
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Wierte Fortſetzung der ITKi

ſtorie der Königsbergiſchen
Academie. s

IlI. Profeſſores Eloquentie.

1. M. Johann Hoppius, Budiſſa-Luſatus, von

A. 1544. vorhero Rečtor zu Freyſtadt in

Schleſien 1 muſte A. 15 53. in dem Oſiandri

ſtiſchen Streite von hier weg. Wurde der

Schule zu Culm und A 1555. des Gymnaſii

zu Elbing endlich da er von dieſen beyden

Orten vertrieben worden / A. 1558. des Gy

mnaſii zu Danzig erſter Reétor, † A 1 565.(a)

2. M Urban. Stürmerus, al. Sturm, Mariaeburg.

vorhero Archipaedagogus, anfänglich Re&tor

Schola Johannitanz zu Thorn (b) war noch

Profeſſor A. 1557. und dabey Fürſtl. Capells

meiſter. (c) - -

3. M. Valent. Laube, Regiom. vorhero Archipx

dagogus, wurde A. 156y. Prof Dialečtices.

4. Hartvicus Smidenfet, Luneburg. P. L.C. von

A. 1569. war noch A. 1576. zog nachgehends

Aaa 4 nach.

(a) Pretor Athen, Gedan p.228. 21-23. Harek. H.E

pasſim, Ludovie hiſtoria Gymnaſ. p. 287.

(b) Praetor. 1. c. p. 198. V - - - -

(c) Intim. Fun, in Nicol. Schmidt Conful V. O.

16on, f, P• ede "e,
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nach Helmſtadt woſelbſt er Profeſſ. Eloqv.

– geworden. †. A: 1595. art. 56. (d)

3, M. Paul. Wei, ſiehe oben unter denTheologis.

5. M. Chriſtoph. Pannonius, al. Preuſsà Springen

berg, von A. 1579. iſt vorhero wie vermuth-

lich / von A. 1564 erſter Secretarius und

Proto-Notarius der Stadt Thorngeweſen/(e)

† 159o. d 9. April, zt. 78,

7. M, Caſſ. Perband, ſo A. 1592. als Prof. Grzc.

lingv.warremoviret worden. WurdeA1596.

als Prof. Eloqv. nachdem er ſolenniterdepre

ciret hatte wiederum angenommen endlich

A. 16or, wieder Prof. Graec. Lingv.

8. M. Georg Reimann, Leobſchütz. Sileſ. P.L.C.

wurde A. 1596 zum Profeſſore Eloqv. deſi

gniret als aber Perband dazu kam, blieber

- bis A. 16o I. Prof. Extraord, Oratoria. Cice

ronis, und daby von A. 1599. Archipxda

gogus, A: 16ot. ſuccedirte er dem Perband

war dabey Churfürſtlicher Bibliothecariuszu

- Schloß und ſchrieb einen netten Vers, † A.

1615, Fer. lll Pentec.

» M. Frid, Heilberg, Regiom.von A.166,vor

hero Prof. Grac. Lingvae, wurde eod. anno

Ertz-Prieſter zu Bartenſtein. Nach dieſes

Zeiten findet man daßM. Barthol. Wilhelmi,

Radeberga-Miſnicus, P. L.C. vorhero Rector

der Schule zu Marienwerder / und ang
\ - l

() Selepºo.
(e) Zerneke Thornſche Chron, Pelé,
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F lich Pro Rector des Gymnaſi zu Thorn A.

1618. Profeſſor Latina Lingvae geweſen und

A. 162o. nennt er ſich Alumn. Inſpector auch -

P. P

10. M. Samuel Fuchfu, Coslino-Pomeranus,

von A. 1618. wurde dabey A. 162 5. Alumn.

Inſpečt. Prim. † A: 163o. d. 1. April. Fer. II.

Paſch. aet. 42. Hieraufhaben von A. 163o.

bis 1634. M. Mich. Eifler, Prof. Logic und

M. Chriſtoph. Eilardus, Prof. Poéſ dieſe Pro

s fesſionem Eloquentia adminiſtriret. %

11. M. Valent. Thilo, Regiom. Bor. wurde ſchon

A. 1632. zum Profeſſore Eloquentix deſigni

ret/ gieng aber vorhero nach Holland und

trat ſelbige erſt A 1634. nach angenommenem

Gradu Magiſteriian war dabey Königlicher

º Polniſcher Geheimter Secretarius,† A. 1662.

d. 27. Jul. aet. 56.

12. M. jacob. Sabme, des vorigen Stieff-Sohn/

von A. 1662. vorhero Prof. Graecx Lingvae,

wurde A. 1666. Ertz-Prieſter zu Bartenſtein/

A. 1673. Pfarrer im Kneiphoff und Samb.

Conſiſt.Aſſeſſor,† A. 168o. d. 22. Nov. rt 52.

13. M. Jacob. Reich, Regiom. von A. 1667. vor

hero Rector der Provincial-Schule zu Tilſit

† A. 169o. d. 24. Juniials Rečtor Magnificu

aet. 56.

14. M. Mich Schreiber, Regiom. von A. 1690.

trat nach vollbrachter Reiſe und angenom

2 menem Gradu A. 1691. die Profesſion an /

Aaa 5 PP
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" wurde A. 17o1. dabey Profeſſ. Hiſtoriarum,

und war von A. 1694. bis an ſein Ende Wal

lentodiſcher Bibliothecarius, wurde A. 1709.

S Theol. Prof. und Paſtor im Kneiphofe/ auch

Samländiſcher Conſiſtorial-Rath und A.

171 o. d. 27.Febr. allhier S. Theol. Dočt. wors

aufer dieſer Profesſion valedicirte.

15. M. job. Samuel Srimefu, Francof. ad Vi

adrum, Reformata Religionis, von A. 171o.

zugleich Hiſt. Prof. Ordin. -

IV. Profeſſores Logices & Me

taphyſices (*)

a. M.Nicol. Jagenteuffel, Regiom von A. 1553.

vorheroArchipaedagogus. Er war ein guter

Mathematicus; Dabey von A. 156o. Paſtor

im Löbenicht zog A. 1567. von hier wegund

wurde eod. an. Ephorus der Annäbergiſchen

Inſpection in Meiſſen. (f)

z. M. Val Laube, von A. 1569. vorhero Profeſſ.

Eloqventix, war dabey Alumn, Inſp. Prima

rius, † A. 1578.

3. M. Michael Heriniu,Gedan. Bor von A.1579.

dabey º Bibliothecarius zu Schloſſe/

† A. 1 85. d. 13. Oétobr.

/ 4. M.

TG WervonA44 bis 3. dieſe Profesſionver

iſt ungewiß. --- •

(f) vid, M. Chriſtian. Frid, wiliſch, diſſ. epiſtol.

dB.Andr.Kunadum de Annabergenſium ephoris1710.

ed, conf. Gel, Fama P. l.P. io
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4. M. Laurent. Pantenu, von A. 1585. vorhero

Prof.Graca Lingv. † A. 1589 d. 5. Mart.

5. M. Martin. Winter, von 1589. vorhero Prof.

Poéſees, † A. 1595. d. 2o. Majiaet 42. als Re

étor Magn. -

: 6. M. Johann. Gelderem, Antwerpienſ. von A.

1 595. vorhero Archipaedagogus, wurde A.

1605. dabey Churfürſtl. Bibliothecarius, und

A. 1618.Alumn.Inſpečt. Primarius,† A.162o.

d.9. Sept. aet. 53.

y. M. Georg. Cruſe, Elbing. (g) Bor. von A.

163 1. war anfänglich Hypodidaſcalus des Par

dagogii geweſen wurde dabey A. 1621.

Alumn. Inſpečt. Prim. und A. 1625. Diacon.

im Kneiphofe 1 t A: 1625. d. 28. Aug xt. 28.

8. M. Levin. Pouchemius, Reg wurde A. 162 1.

Prof. Metaphyſ. Extraord. A. 1622. Schloß-

Caplan und A. 1626. Prof. Logices Ord. an

Cruſii Stelle, da er denn die Profesſionem

Metaphyſ mit derſelben combinirte eed, ann,

aber Ebrex Lingv.Prof. Ord. wurde.

9. M. Laurent. Wºger,Regiom von A.1626 vor

hero Profeſſor desGymnaſiiRuthenicizu Wil

da/und anfänglich Con-Rečtor der Altſtäd

tiſchen SchuleallhierfA. 1629. d. 1.Oêtobr.

zet. 30.

1o. M. Michael Efler, Cinta-Boruflus, von A.

163o.

(g) Ob er gleich gemeiniglich Tilſenſis genennet

wird ſo iſt es doch unrichtig, denn er zwarzu Tilſiterzogen

aber teſte Intim. Fun zu Elbing gehohren iſt.
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163o. vorhero Pro-Rector der Cathedral

Schule/ wurde A. 1639. dadey Metaphyl.

\- und Phyſ. Prof. war auch Alumn.'Inſpector

Primarius, † A. 1657. d. 26 Nov. xt. 57.

11. M. Melchior Zeidler, Regiom. von A. 1658.

Prof. Log & Metaphyſ zugleich Diaconus zu

Schloß wurde A. 1663. Prof. Theol Sec.

12. M. Lambertus Stegerus, Gedan. Boruſſ von

A. 1663. dabey ſeit A. 1664 Schloß-Biblio

thecarius, und Alumn. Inſpečt. Prim. wurde

A. 1667. Ertz-Prieſter zu Wehlaut A.1689.

d. 4. Febr. - -

13. M. Andr. Hedio, Regiom. von A.1667wur

de dabey A. 679. Alumn. Inſpect. Prim. A.

1694 Churfürſtl. Bibliothecarius,† A. 17o3

d, 11. Juliiaet 63. -

14. M. Faul. Rabe, von A. 1703. vorhero Prof.

Graeca Lingvae, † A. 1713. d. 23.Jun.aet. 58.

15. M. Job. Böſe, Regiom.von A. 1713 vorhero

Alumn. Sub-Inſpector, giengA. 171 5. mit Kös

niglicher Bewilligung in die Frembde und

ſtarb A1719. im Auguſto in Franckreich Cz

ſaroduni inagro Turonienſ, act. 37. Seine

Stelle vertrat indeſſen von A. 1715. – 1717.

M. Hier. Georgi, Prof Poéſ. Ordin. und von

A 1717.- 1719. M. Mich. Gehrke, Profeſ,

Graecx Lingv.

16. M Job jac. Rohde, Regiom. von A. 172e.

vorhero Con Rector des Gymnaſizu Elbing

und anſänglich Alumn, Sub-Inſpečtor allhier

A. 1747. d. 4. Jul.

† J 17, M.
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T 17. M. Job. David. Kypke, Stolpa-Pomer. von

A. 1727. Vorhero Extradrd.

V. Profeſſores Philoſ. Praéticae.

1. M. Andr. Iris, al. Regenbogen Hildeſianus,

als derſelbe 9. Jahre die Philoſophie publice

zu Erfurt dociret hatte, kam er A 1 568 nach

Königsberg wurde ſogleich Alumn. Sub-In

pečtor und eod. anno Archipadag A. 157o.

des Samländiſchen Conſiſtorii Aſſeſſor, A.

1572. Poéſ & Ethices und A. 1579. ſalario

aučto Eth ac Hiſtor, Prof. A. 1592. Officialis

des Samländiſchen Conſiſtorii, † A. 16oo

d. 2. Dec. aet 61. -

2. M. Caſp. Clee, von A. 16o 1. Eth.& Hiſt. Prof.

vorhero Prof. Graca Lingva,f A. 16o2. d. 14.

Sept. art. 49 - -

3. M. Otto ab Hülſen, Nobilis-Friſius, Regiom.

- natus, von A, 16o2. vorhero von A. 1 588. in

der Fürſtlichen Cantzeley zu denen Lateinis

ſchen Briefen gedrauchet worden / darckte

A. 161 1. von der Profesſione Eth, ac Hiſtor.

abt fA. 1616 menſe Julio.

4. M. Andr Crebs, Schiffenb.Bor. vonA 1611.

vorheto Archipaedagogus, anfänglich Sub

Inſpector, wurde dabey zu Baſel J. U. D.

A. 1613. d. 3. Auguſt trat aber A. 615. die

Prof. Ethices ab und blieb nur Prof. Hiſtor

allein ward aber zugleich Juris Prof. Extraord.

Er ſchrieb ſich als er Prof. Eth. und Hiſtor.
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war meiſtentheils. Morum & Antiquitatum

Profeſſorem.

5. M Daniel Halbach, Med Dočt wurde.A. 1615.

Prof. Phil. Praët. A. 1616. dabey Prof. Phyſ.

- und Med. Extraord. Tert. trat A. 1619. die

Prof. Phil. Pract. ab undwurde Med. & Phyſ.

Prof. Ordinarius.

6. M Criſpin. Klugmichel Fridl.Bor. von A. 162o.

vorhero Archipaedagogus, und anfänglich Hy

podidaſcalus Paedagogii, † 1638. d. 26. Junii

Set. 54. -

7. M. Wilh Witzendorff, Medinga-Luna-burgenſ.

von A. 1638. wurde A.164o. Superintendent

zu Bardetwick im Lünebürgiſchen, nachdem

er den 14. Sept. an. ejusd.allhier S. Theol Lic.

geworden! A 1644. warder allhierden 1. Sept.

abſens als Dočtor Theol. renunciiret und A.

1645.Ertz-Prieſter zuRaſtenburg/t A. 1646.

d. 7. Febr. aet. 38. -

8. M. Geimund Pichler, Grieſ. Kircha-Auſtria

cus, von A. 1640. war vorhero 6. Jahr lang

des Herzogs von Croy nachmaligen Stadt

halters in Preuſſen Hoffmeiſter geweſen wur

de dabey Ä. 1656. Wallenrodiſcher Biblio

thecarius, † A. 1668. d. 17. Mart. aet 65. als

Acad. Senior.

9. M. Conrad Voge, Nienburgi Lunaeburgenf

von A. 1669. vorhero Pro Rečtor der Cathe

dral-Schule trat die Profesſion erſt A. 1670

an / nachdem er zuvor Holland und Enge

land &c.beſehen wurdeA, 1679. Prof. Poéſ

1 o. M.
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- 10. M. Georg. Thegen, Regiom. von A. 1679.

wurde A. 17o 3. Facult. Phil. und A. 1716 to

| tius Acad Senior, lebt noch im rühmlichen

Alter. Ihm watd A. 1726. adjungiret

11. M Job.Adam Gregorovius,J.U.D.Johannis

burgo- Bor. war vorhero Prof. Juris Nat. &

Gentium Extraord, und dabey von A. 1723.

des GröbenſchenStipendien-Hauſes Inſpector.

VI, Profeſſores Hiſtoriarum,

1. M. Andr. Iris, von A. 1579.- 16co zugleich

Phil. Pract. Prof.

2. M. Caſ Clee, von A, 16.01.- 16.02. zugleich

Phil. Pract. Prof.

3. M. Otto ab Hülſen, von A. 16oz.- 16.11. zu

gleich Phil. Pračt. Prof.

4. M. Andr. Crebs, von A. 161 1. dabey bis A.

1615. Ethices und von A. 1615. Profeſſ. Juris,

wurde aber A 1618. relegiret cumintamia&

confiſcatisbonis.

5. M Frid Wagner, Regiom. von A. 168.vor

hero Hypodidaſcalusdes Paedagogii, † A. 1620.

d. 10. Sept.at. 34.

6. M. Sigismund. Weier, von A. 1621. vorhers

Profeſſ. Math. Ord, wurde A. 163 1. Acad.

Senior, † A 1661. d.24.Mart art.83. als emer.

7. M. Jacob. Tjdeus,Memela Bor von A. 1658.

adjungirter und von A. 1661. Ordin. Profeſſ.

Hiſtor. wurde A. 1669. Ertz-Prieſter zu Fiſch

W hauſen/ t A. 17oo. d. 27.Sept.at, 73. 8.M
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L. M.barbal. Goldbach, Neuhauſ. Bor. von A

1671. vorhero Alumn Sub-Inſpector wurde
dabey A. 1672. adjungirºer A- 674. Ordina

N rius, A. 1679. Archi-Diaconus in der Alten

ſtadt/A. 1688. aber Profesſione Hiſtor.de

ſita Pfarrer daſelbſt und desÄ
Conſſt. Aſſeſſor,† A.17o8. d. 17. Sept.art 69.

Um dieſe Zeit gabder ProfeſſTheol Ext.

D.Mart. Sylv. Grabe, Poſitiones adutramque

hiſtoriam fäcientes, pro extraordinaria eam Profi- -

tendi Facultate 1677. d. 15 Juli horisante &

pomer. ventilandas heraus ſo aber nicht abdi

ſputiret worden.
§. M. Philipp Jacob. Hartmann, Med. Dočt. Von

A. 1689 dabey Facult. Med. Adjunctus, legte

A. 17o1. dieſe Profesſion nieder/ und wurde

Med. Prof. Ord. Tertius

1 o. M. Michael Schreiber, von A: 179.- 7NO

dabey Prof. Eloquentie, welche Profesſiones

nachher ſind combiniret worden.
11. M.job. Samuel Strimefº,von A. 171o.

- VII, Profeſſores Matheſeos.

1. M. Bonaventura vom Stein, Regiom vorhero

- Archipaedagogus, dabey Hoff-Prediger des

Fürſten Alberti, (h) wurde A: 559. Piar

rerzu Raſtenburg/t A. 1552. G)
2 M.

(h) Siehe die lntim. Fur. auf Paul. * Stein- Med.

doët & Prof. ſeinen Bruder

(i) Erl. Preuſſen Tom. lll. P-674
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2. Barthol. Wagner, war A. 1 51. wurde aber

A. 1553. weil er dem Oſiandro zuwiederent

ſetzet und iſt vermuthlich Superintendent zu

Glaucha k) geworden.

3. M. Nicol. Neodomu, Erford. Thuringus, von

, A. 1561. † A. 1578. d. 28. Aug. aet. 43

M Laurent. Pantenu, ſoll A. 1578. - 1579.

dieſe Profesſion adminiſtriret haben.

4. M. Matth. Menius,Gedan Bor von A. 1579. /

vorhero (l) Prof. Altron zu Danzig wurde

dabey A 1585. Fürſtl. Bibliothecarius,† A.

1601. Ill. Non Jun.at. 57.

5. M. Joach. Radenicius, Roſtoch. von A. 1603.

hatte vorhero eine Zeitlang extraordinarie Ma

theſinallhier profitiret. † A. 1603. d. 11, Dec.

at. 28.ehe er ſeine Leêtionesanfangen können.

6. M. Sigiſmund. Weier, Schmoditta Bor von A.

1695. wurde d bey A. 1612, Bibliothecarius

zu Schloß A. 162 1. aber Prof. Hiſtor.

7. M. Job. Straußu,Regiom. von A. 1621. + A.

163 o. d.9. Sept. aet. 41. als Decanus Facult.

Philoſ. Er war auch Ober-Inſpector derer

Landmeſſer in Preuſſen. -

8. M. Albert. Linemannu, Fiſchauſ Boruſſ. von

1631. gieng vorhero nach Holland und trat

die Profesſion erſt A. 1634 an. † A. 1653.

d. 8. Decembr. aet. 51.

Tom.IV. Bbb 9. M

(k) Unſchuld. Nachricht. A. 1710. p. 1077,

(!) Praetor, Athen, Gedan. P., 37.
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3. M. Andr. Concius, Soldav. (m) Bor. Von A

1654. wurdedabey A 1658.Alumninſpect.

Prim auch A. 1661. Churfürſtl. Bibliotheca

rius. Als er aber A. 1664. eine Vocation zum

Rectorat der Altſtädtiſchen Schule bekam.

legte er dieſe Bedienungen u. zugleich die Pur

puram Acad. ſoer als Rečtor Magn. trug nie-

der, und aiena an die beſagte Schule tA

1682. d. 16. Majixt. 54- -

1o. M. (n) Georg. Woſgin, Med. Doët von A

1667. dabey Med. Prof Extraord. und von

A.1681. Ord.Tert. wurdeA. 169o Profesſio

nc Matheſeos depoſita, Prof. Med.Ord. Sec-

11. M. David Bleſing, Regiom von A 690.

beſaheaufChurfüſil. Erlaubniſ von A 697.

bis 699. Teutſchland, Holland, Engeland

und Franckreich wurde A. 17o. Societ Be-

rol.Membrum,A.1723 Alumn. Inſpect Prim.

† A. 1719. d. 7. Očtobr. aet. 59.

12, M. Chriſtoph Langbanſen, SS Theol Dočtor,

vonA 1719.zugleich Societ Berol.Membrum,

dabeySS TheolProfOrd dritter Hofſ-Predi

ger und Alumn. Infp Prim. -

VIII. Profeſſores Poèſeos. (*)

1. M. Valent. chreckiu, Altenburg. Miſnicus»

PL.C.

(m) Er wird alſo genennt weil ſein Vater zuRarczin

einem Dorffe ohnweit Soldau Pfarrer geweſen, denn ob er

in der Stadt Soldangebohren iſt ungewiß.
V (n) Welchen Gradum er A. 167o, den 2. Octobre

als Prof. Matheſ, allhier angenommene

-
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P.L. C. von A. 1567. wurde 1569. Rečtor der

3. Maien-Schule inDanzig/† 1éo2.aet 75.(o)

- 2. M. Cafp. Langerfla, Region. von A. 1 37o.

- bis 1571. Erwar ein guter Mathematicus.

3. M. Andr Iris, von A 572. Eth ac Poêleos

Prof. wurde aber 1579. Eth. ac Hiſt Prof.

4. M. Paul Wiſ, zugleich Prof. Graca Lingvar,

Von A. 1579.- 1 581. - ".

5. M. Martin Winter, Torgav. Miſnicus, von

A. 1582 vorhero Archipaedagogus und an

fänglich Pro-Rector der Altſtädtiſchen Schus

- le wurde 1589 Prot Dialect.

6. M Joacb. Cimdarſau, Gryphiswald. Pomer.

P. L. C. von 1589. vorbero Archipaedagogus,

und anfänglich Padagogiarchat 1618. d. 1c.

Febr. aet. 65. -

9. M. Chriſtoph Elmºdus, Oldenburgenſ VÖn A»

1618. vorheroHypodidaſcalus Paedagogii, da

bey von 1638. Proſ Phyſ t 1639. d. 28. April.

St. 4.

8. Ä- Dach, Memel Bor. von A. 1639.

vorhero Con-Rector und anfänglich viertes

Collegader Cathedral-Schule f 1659. d. 15.

April. et J4. (p)

9. M. Johann. Röling, Holſatus, von A. 1659.

B bb 2 trat

Guate dieſelbe wird auch M. Eſ sei ZTeres

rett welcher ein Carmen auf die A. 156 den z9. Sept, ges

ſchehene Publicationem Privilegiorum edirrt.

(o) raetor. Athen. Gedan. p. 17z- -

- (r) ErPreuſſa Tompsº-yr.
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trat nach angenommenem Gradu 166. die

Profesſion an war dabey von 1667 Alumn.

Inſpečt. Prim.† 1679. d. 25. Auguſt.art. 45.

1o. M. Conr. Vogt, von A. 1679. vorhero Prof.

Polit. † 1691. d. 15. Mart.aet. 7.

11. M. Balbaſ Boy, Riga-Livonus vonA.691.

N

vorhero Con-Rečtor der Cathedral-Schule /

† 1 694. d. 17. Junii xt. 42.

12. M. Hier Georgi, Regiom. von A. 1694. vor

hero Alumn. Sub-Inſpector. † 1717 d. 12. Jul.

13. M.job Valent. Pietſch, Regiom. Med. Doct.

von A. 1717. dabeyvon 1719. Königl. Preus

ſiſcher Hoff-Rath und Leib- Medicus, auch

Ober-Land Phyſicus.

IX. Profeſſores Phyſices. (q)

1. M. Paul. Weiß, Naturalis ſcientia Profeſſor,

zugleich Graca Lingv. Poéſ & Eloqu. Prof.

2. M.

(k) Welcher geſtalt die Profesſio Phyſicae in den

erſten Jahren der Academie verwaltet worden/ davon

hat man noch zur Zeit keine Nachricht gefunden. Doch

wird in des Doétoris und Profeſſoris Theol. Primar.

Pauli Weisſii Intimat. Fun. P. P. A. 1612. den 12. Januar,

gedacht, daß demſelben als damaligen Magiſtro Philoſo

phia und Archipaedagogo, etwa A. 172. unter andern

Profesſionen in Facultate Philoſophica, auch die Pro

fesſio Naturalis Scientiae committiret ſey. Und A. 17.

den 10. Cal.Nov. hat dieſer M. Paul Weißeingedrucktes

Programma ausgegeben / in welchem er alſo ſchreibet:

Cummih1publica Praelectio libelli de Anima, a Magn.

Dnos Rectore & Ampliſſ Senatu Acad. adtempusÄ
- - CEA
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2. M. Paul. vom Stein, Med, Dočt. und Prof. Se

cundus, war A. 1584.

3. D. Abrah. Memmiu, von A. 1594. zugleich

Prof. Med.Secundus. -

Bbb 3 4.M.

ceſſa ſit - - - faciam autem initium IX. Cal. Nov.qui

eſt proximus dies Luna hora 2 . in Collegio Medico-,

Nachgehends haben die ProfesſionemPhyſices einige Me

dicinae Profeſſores, theils Secundarii, theils Tertiiver

waltet. Dahero D. Abrahamus Memmius, Profeſſor

Medicinae Secundarius, in ſeinen bey den Academiſchen

RečtoratenA.196. 197.per hyemem, undA.16oo. 16o.

per hyemem, in Matricula ſich auch Profeſſorem Phy-.

ſices genennet hat. Und ſind in Statutis FacultatisMe--

dicac (welche A. 1613. im Martio von der Medic. Facultät

geſchrieben und den 23. Sept. A. 1623. vom Academiſchen

Senat approbiret ſind) Cap. IX. §. I. folgende Worte:

de Profeſſore Medicinac Tertio: tertius Philoſophi

am Naturalem profiteatur, quamdiu Profeſſor Phyſi

cus inter Philoſophos non eſt, quo conſtituto Ana

tomica hyberno, & Botanica aeſtivo ſemeſtri propo

net. Es iſt aber A. 1637.ein Streit zwiſchen der Medicis

niſchen und der Philoſophiſchen Facultät wegen der Cens

ſur der Diſputationum Phyſicarum purarum entſtanden

indem jede dieſer beyden Facultäten ſich gedachte Cenſur

zugeeignet; ſolcher Streit iſt durch einen gewiſſen Transact.

ſub dato den 3. Oétobr. 1637. dergeſtalt abgemachetdaß

inskünftige die Philoſophiſche Facultät die Phyſicampu

ram ad Medicinam non ſpeétantem, una cum Cenſu

ra ejusdem,vor ſich behalten und einen Profeſſorem Phy

ſices aus ihren Membris conſtituirenmöchte doch ſo daß

das Salarium, welches vor die Payſiſche Profesſion dem

erio Medico bisher gezahlet worden auch demſelbenins

künftige bleiben ſoltel und wenn ein Profeſſor"Ä
Phyſi

/
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M. Daniel Halbach,Med Doctor von A. 66.

blieb vermutblich bis an ſein Ende nemlich

A 163 5. Prof. Phyſ. - .

- 5. Lic. joh Barthol. Crüger, Med. Prof. Tertius,

von A. 1636. bis 1638.daer geſtorben.

Phyſicapura zur Mediein in einer Diſputation applicire

te ſolte die Cenſur bey der Mediciniſchen Facultät bleis

ben. Und iſt zu der Zeit in Medica Facultate Ordinarius

Tertius geweſen Joh. Barth. Crüger, Med. Licentiatus,

Die Philoſophiſche Facultät aber hat dem damaligen Prof.

Foëf. M. Chriſtoph. Eilarda, die Phyfeam zu profitiren

auffgetragen welcher durch ein gedrucktes Programma

r. P. Regiomonti28. Febr. A.1638. ſeine erwehnte Pro

fesſionem Phyſicam angefangen 1 und zwar noch beyin

Leben des vorbenannten Licent. Crügers, Prof. Med. Ord.

Tert. welcher A. 1638. den 2. Nev. geſtorben. Nachdes

M. Eilardi A. 639, den 28. April. erfolgtem Abſterben/

iſt dieſe Profesſio Phyſices dem damaligen Prof. Log.M

Mich: Eiflero committiret / welche beyde in den Cº

talogis Leêtionum Academicarum ſich zwar nicht

FrofeſſoresPhyſices genannt, doch aberſowohlwasſiere

ſpečtive in Poéticis und Logieis, als in Phyſicis leſen

wollen notificiret. Die Philoſophiſche Facultät hat

auch in Profesſione Phyſices alſo continuiret und hat

unterandern M Hedi2, Prof. Log. die Phyſic mit profi

eiret bis von Sr. Königl. Majeſtät Friderico A. 17ol.

JohannesGottſched, damaligerLicent. Medicinae, ejus

demque Prof. Extr. zum Profeſſore Phyſices Ordin, mit

einem Gehalt conſtituiret worden iſt. Inzwiſchen haben

die nach dem Licent. Crüger gefolgte Profeſſores Medi

cinae Ordinarii Tertii, quoad Phyſica, dem erwehnlen

Transact vom z«Octobr. 1637. nachgelebet,
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l 6. M Chrifopb. Eilardu, Profeſſ Poéſ von A.

E 1638. bis 1639. da er geſtorben.

7. M. Mich. Efer, Prof. Diale&. von A. 1633.

bis 1657. da er geſtorben.

8. M. Joh. Gottſebed, Med. Doct Prof. Extraord.

von A. 17o1. bis 1704, da er geſtorben.

- 9. M. Henr. von Sanden, Med Dočt. Prof. Extr.

Von A. 1704. wurde 1714. dabty Facul. Med.

Adjunčtus.

r K. XXVII.

Noch ſind übrig die Profeſſores Ex

traordinarii Facultatis Philoſophicae dar

s unter man folgende findet:

M. Georg. R-imawmus, von A. 1596. bis 16or.

Extraord. Eloqu.Prof. watd Ordin.

M. Levin Pouchemiu, von A.16: 1. Metaph.Prof.

Extraord. wird 1626. Prof. Log.& Metaphyſ.

Ordin.

Job. Stephan. Rietangel, Viert. Bamberg ſo Chriſt

lich gebohren zu Hamburg aber ein Jude /

nachmalswieder ein Chriſt und zwaranfangs

ein Päbſtler denn ein Reformirter endlich

ein Lutheraner geworden; ward ohngefehr

umbs Jahr 1646.Prof. Hebr Lingv. Extraord.

ſinepraevia Diſl.proLoco, † 1652.m.Octobr.

art. 47. (q)

So wurden auch M. Chriſtian. Maſecovius,

und M. Mieb. Lilienthal, zu Anfange dieſesSeculi
Bbb 4 als

(2) Gelehrt.Lex»Art Ritangel.Hartkn.H.E.p,64
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als Profeſſores Philoſ Extraord. von Hofe aus

denominiret.Weilenaber die PhiloſophiſcheFacul

tät ihnen deshalb litem movirte/ ſtanden ſie bey

de davon ab. Nachhero hat faſt eine jede Pro

fesſion ihren ExtraordinariumProfeſſorem gehabt,

M. Mich Gehrke, von A. 1713 Prof. Philoſ. Ex-

traord, wird A. 1716. Prof. Grac, Lingv. Ord,

M job.Bernh. Hahn, von A. 1714. Ebr. Lingv.

Extraord Prof. wird 1715 Ordinarius.

M. Chriſtian Gabr. Fiſcher, Regiom. von A. 1715,

Prof. Phyſ Extraord.

M. Henr Oelmann, Colberga-Pom. von A. 1715.

Prof. Phil. Prim. Extr. † 1725. d. 14. Martii

aet 49

M. Thomas Burckhardu, Gedan. Bor. Von A.

1715 Prof. Poéſ Extr. W

M Chriſtoph. Langhanſen, von A. 1716. Matheſ,

Prof Extr. wird dabey 1717. S.Theol. Dočt.

1718. Prof. Theol. Extr. 1719. aber Matheſ.

Prof Ordin.

M 7oh Adam. Gregorovius, JU.D. vonA.1717.

Jur Nat & Gent. Prof. Extr wird 1725. Prof.

Moral.& Polit. Ord. Adjunčt.

M. Joh. Behm, von A. 1717. Graec. Lingv.Extr.

- Profwird dabey S.Theol.D.&P.P.Extr. 1721,

abe: Graecx Lingv Ord. -

M. Abr. Wºlff, Cabel. Magdeburg von A. 1717.

Hebr. Lingv.Prof. Extr bis 1726. ward dabey

1725. S. Theol. Doët & Prof. Ord.

M. Georg. Henr. R4ſ, Georgiifilius, von A.1720.

- Ma
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Mathe. Prof. Extr dabey Societ. Bero. So

dalis, † 1726. d. 28. Juniiaet. 31.

M. joh. Arnd, Gedan. Bor. vorhero Prof. an dem

Gymnaſio zu Thorn (r) von A. 1721. Prof.

- Eloqv & Hiſtor. Extr. . .

M. Chriſtian. Henr. Gütther, Reg. von A. 1722

Grxc. Lingv, Extr Prof.

M. Caleß Conr. Neufeld, Regiom. von A. 1724,
Prof. Hiſtor. Literariae.

M. joh. David Kypke, Stolpa Pomeranus, von

A 1725 Log.ac Metaph. Prof. Extraord, wird

-- 1727 Ord.

M. job. Henr. Lyfus, Henricifilius, von A.1726.

Hebr acOO LL. Prof. Extr.

M. job. Chriſtoph. Herrmann, Regiom. wurde A.

1727. zum Matheſ, Prof. Extr. deſigniret.

Endlich giebtes noch ſolgende Incertos, wel

che zwar Profeſſores Philophiae geweſen aber zu

welcher Profesſion in ſpecie ſie gehören iſt uoch

zur Zeit unbewuſt.

M.Jacob. Mittag, war gleich zu Anfange der
Academie.

M. Cyriacus Reinich, war ebenfals zu Anfangeder

Academie, ſein Bildniß ſowohl als desMit

tagii und Pontani ſtehen ſorne vor dem erſten

Theile der Matricular Acad. (s)

M. Joh. Pontanu,warzu AnfangederAcademie,

Bbb 5 ob

(r) Erl. PreuſſenTom. ll. P• 791. ſq
(s) Siehe oben P. 32. 326. Gle
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ob er nachmals Profeſſ, Medicina geworden

iſt ungewiß.

M. Matthias Lauterwald, ſo dim Oſiandro entge- -

gen geweſen. (t)

M. Petrus Sckiu, wardabeyvon A. 1566. Prof.

Theol. Secundus, hat ſchonA 156o. als De

canus Facult. Phil, eine Magiſter-Promotion

angeſtellet.

XXXVI.

FiſtoriſcheKachricht von eini

gen raren Thalern der Stadt

§. I.

§ maſſen die Provinz Preuſſen,

und in derſelben ſonderlich die ſo

genannte drey groſſe Städte

Thorn, Elbing und Danzig (a) bald nach

> Der

(t) Erl. PreuſſenTom. II. p. 89.

(a) Dieſer gewöhnliche Sitz undRangder 3. groſſen

Städte im Königl. Polniſchen Preuſſen iſt nicht von ihrem

Alterthum, ſondern vonder Zeit und Ordnung wie ſie uns

ker der Creutzherren Botmäßigkeit gekommen und nach

gehends zu den allgemeinen Land: Tagen gezogen worden

zu verſtehen; ſonſten Danzig nothwendig den Rang vor

den beydenerſtern haben müſie alldieweil ſie eine Ä
-

(!
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der Creutzherren Ankunft nichtnur zumün

zen angefangen, ſondern auch dieſes hohe

Regale nach der A. 1454. an den Königin

Pohlen geſchehenen Uebergabe durch beſon

dere Privilegia behauptet, iſt in dem drit

ten Bande dieſes Erlenterten Preuſſens (b)

mit mehrerem erwieſen und ausgeführet

worden, allwo wir uns auch anheiſchig ge

macht, von einigen raren Thalern der

Stadt Danzig Nachricht zu geben.

S. II.

. Dieſem Verſprechen nun gebührend

nachzukommen, bemercken wir zuförderſt,

daß unter den gedachten groſſen Städten

Danzig

Zeit vor den andern iſterbauet worden wie Curicke L..

Chron. Gedan. Cap. 4. dargethan. Dieſe Ordnnng hat

zwar Johannes Caſimirus ändern wollenfindem er der

Stadt Danzig deswegen denVorzugvorThornund Elbing

zugeeignet, weil ſie ſich im andern Schwediſchen Kriege den

feindlichen Waffen tapfer wiederſetzet dahingegen dieſe ſich

aus Unvermögen ergeben müſſen. Allein es haben die Dan

ziger in Erwegung der Umſtände und Urſachen dieſes neue

en Vorrechts nach geſchloſſenem Oliviſchen Frieden ſich

billig begeben vid. D. Lengnich in ſeinem Traët. von

der neuen Regiments-Verfaſſung in Preuſſen. Tom. V.

aemiſ. Hiſt. Pruſſ. § 21.

(b) P.728 ſeqqadd.D.engutchloc.cit § 87.ſg. -
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=

Danzig die erſte geweſen, ſo nicht nur

Ducaten, ſondern auch dergleichen zwey

löthige Silber-Münzen, die von dem Ort

ihrer Geburt Thaler genennet werden,

ſchlagen laſſen. Vonjenen iſt der erſte A.

1543. mit Sigismundi I. Bildnißund Titul

auf einer, und der Stadt Wapen auf der

andern Seite zum Vorſchein gekommen,

Von dieſen aber iſt der erſte und rareſte Tha

ler derjenige, ſo in beyliegendem Abriß vor

geſtellet , und A. 1567. geſchlagen vor

den. (c) Auf deſſen Avers ſiehet man in

einem Crantze Königs Sigismundi Auguſti

gekröntes und geharniſchtes Bruſt-Bild,

in der Rechten den Scepter, in der Lincken

aber einen ſogenannten Czekan oderStreit

Hammer führende, mit der Umſchrifft:

SIGISMVNDVS AVG. D. G. REX PO

LON. Mé. DLIVAN. Auf dem Revers

erſcheinet das Wapen der Stadt, nemlich

zwo weiſſe und mit einer güldnen Cronege

ziehrte Creutzeim rothen Schilde, ſo zivey

Löwen halten, nebſt den Beyworten: MO

NETA

(e) Es iſt derſelbe in dem Lübeckiſchen Münzcabi

net zu Königsberg anzutreffen, welches an Polniſchen und

Preußiſchen Medaillen ſeines gleichen nicht hat.
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NETA NOVA CIVITATIS DANTIS

CI : und unten zubeyden Seiten desSchil

des dieJahrzahl 1567.

f §. III.

Dieſe 2. Creutzer ſollen die Deutſche

Ritter, gemeiner Sage nach, der Stadt

zu ihrem Wapen gegeben haben. Nach der

Uebergabe an Pohlen aber hat König Ca

fimirus daſſelbe mit einer güldenen Crone

im Obertheil des Schildes vermehret, wie

ſolches die eigentliche Worte des Privilegii

mit rothem Wachs zu ſiegeln (e) auswei

ſen:

(d) Curicke l. c. Lib. ll. C. 29. allwo er auch aus

Joh. Haſentödters Chron: folgende auf dieſes Wapen

ziehlende Lateiniſche Verſe anführet:

Ante alias felix quas Prusſia continet, urbes

Exſuperans Gedanum nobile nomen habet.

Hanc poſuereUrbemMariae de nomine Fratres

Quorum ſunt atra ſigna notata cruce.

Inde Polonorum cesſit cuſtodia Regi

Urbis, ut a Prusſis Ordo repulſus erat.

Urbs memor ergo ſuumgemima Cruce denotat

OrtU II.

Addita ſed Regisſceptra, Corona docet.

Die moraliſche Bedeutung dieſes Wapens aber hat der

bekannte Schwediſche Poët Vencesl Clemens in ſeinem

Gedicht de Gedan, P. . gar artig folgender geſtaltexpri

miret.

Crux
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ſen: ZumZeichengroſſer Beherrlich

Eeitund Getreuheit, welche die fach

genumpten Bürgermeiſtere c. unſer

Stadt Dantzke zu unſer Königl.

Majeſtät haben und tragen, haben

wir vorgenommen, zu unſir Stadt

Dantzke Ehre und Zierlichkeit–

derſelben Wapen zu verneuen und

zu verbeſſern, alſo daß die vorbe

mumpten Bürgermeiſtere c. hier

nachmahls eine goldene Crone im

Obertheil ihres Schildes haben,

halden und zu ewigen Zeiten führen

mögen. §. IV

Es iſt alſo der Revers dieſes ſeltenen

Thalers um deſto merckwürdiger, weil die

Cronenicht im Schilde, ſondern über dem

ſelben ſtehet. In der That könte dadurch
- Der

wm- -

Crux gemima ingenium Patiens, Diadema tri

umphos

Denotat, his virtustendit ad aſtra viis.

Sed diadema,crucesque duas, genus acre Leonºr

Nequisquidnoceat unguibus, ore, tegunt.

MiteLeonibusingenium,generoſaque menseſt;

Cives virtutemcorque Leowis habcnt.



der StadtDanzig. 735

der Verſtand der Worte des Privilegii: im

Obertheil des Schildes zweydeutig

gemachet werden, ob nemlich die Crone

nicht vielmehr zur Zierroth und Decke des

Schildes, als zu einem weſentlichen Stück ,

deſſelben gegeben, und damit das Wapen

vermehret worden. Weil jedoch aber die

Stadt auf allen ihren Münzen, ſo vor und

nach dieſem Thaler geſchlagen worden, der

Crone ſich beſtändig im Schilde und nicht

auf demſelben gebrauchet, ſo iſt zu vermu

then, daß es ein Fehler des Stempel-Schnei

ders ſeyn müſſe.

§. V.

Zwey Jahre hernach hat die Stadt

ihre zweyte Thaler-Müntze prägen laſſen,

welche zwar an Würden mit der vorigen in

keinen Vergleich kommt, jedennoch aber in

Anſehung der Urſache, warum ſie geſchla

gen worden, nicht weniger rar und merck

würdig zu halten. Selbige hat auf einer

Seite das gewöhnliche Danziger Wapen,

(welches an ſtatt des Averſes anzuſehen)

worüber die Jahrzahl 1577. und umher die

Worte : MONETA NOVA CIVITA

TIS GEDANENSIS ſtehen. Auf der an

Der?
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dern iſt das Bildniß unſeres Heylandes

JEſu Chriſti, mit einem Schein um das

Haupt, in der Lincken eine mit dem Creutz

beſetzte Weltkugel haltende, mit der Rech

tenaber auf dieſelbe weiſende zu ſehen, nebſt

der Umſchrifft: DEFENDENOS CHRI

STE SALVATOR. (e)

- . . §. VI.

Die Gelegenheit zu dieſer Noth

Müntze hat die damals zwiſchen dem Kö

nige Stephano und der Stadt obſchweben

de Mißhelligkeit gegeben. Denn als nach

heimlichem Abzug Königs Henrici III. aus

dem Reiche, die Stände zur neuen Wahl

ſchritten, und ſich in 2. Partheyentheilten,

deren eine unter Anführung des Ertz-Bi

ſchoffs von Gneſen Uchanski als Primatis“

dem Kayſer Maximilian II. (f) dieandere

- - aber

(e) Man findet unterſchiedlipe Münzen die faſt

gleiche Deviſe haben wohin ſonderlich gehören die Schwes

diſche ſo genannte Salvator-Thaler welche Guſtavus I.

Johannes lll, Carolus IX. Guſtavus Adolphus undChris

ſtina haben ſchlagen laſſen auf derer Reverſen der Heys

land mit der Welt Kugel ſich zeiget / und den Worten:

Salvator mundadwv- (oder ſalva) wos. Manfindet

auch einen Mecklenburger von A. 42 mit gleichem Bild

niß und Umſchrift- -

.

–
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aber dem Siebenbürgiſchen FürſtenStepha

no Bathori beyfielen, fanden die Stände in

Preuſſen, und unter denſelben ſonderlich die

Stadt Danzig vor rathſam, der fürnehm

ſten Parthey beyzuſtimmen, zumalda dieſe

ihren Candidaten eher als jeneproclamiret,

die Käyſerlichen Bothſchaffter äuchim Nah

men ihres Principalen der Stadt, ihrer Pri

vilegien und Religions Freyheit wegen, alle

Verſicherung gegeben hatte. Als nun

aber Stephanus dem Käyſer zuvor kam, und

durch die Vermählung mit der Printzeßin

Anna die Crone davon trug, ergaben ſich

auch endlich die Preußiſchen Stände, auſſer

der einzigen Stadt Danzig, als welche

durch den daſelbſt ſich aufhaltenden Käyſer

Treue gegen ſeinen Principalen tapfer an

gefriſchet wurde. Wie ſie ſich aber von

- Tom.IV. Ecc allen

(f) Nicht aber den Ertz Herzog Maximilian , wie

der Autor der Hamburgiſchen Remarq*en A 706.

ºp. 93. (allwo auch dieſer Thaler u Kupfer abgebildet und
Y) erklähret worden) vorgibt. DergleichenÄ &ks

derebegangen, welche Zweiffelsohne dadurch verleitet wor
ſ den weil damals Vater und Sohn nemlich Käyer Maxis

miliänüs ſindErz Herzog Erneſtus zugleich von den Polº

niſchen Ständen zu Cron Candidaten waren vorgeſchlagen

WMrdtſ,

lichen Abgeſandten zur Beſtandigkeit und
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allen ihren Mitgliedern verlaſſen ſahe,

erklährte ſie ſich zwardem KönigeStephano

ihre Unterthänigkeit zu bezeugen,jedoch ver-

langte ſie, billiger Maſſen, die ſonſt gewöhn-

liche ſpeciale Verſicherung ihrer und des

Landes Privilegien, welche ihr aber der Kö

nig, auf Anſtifften einiger übelgeſinneten

Magnaten und ſonderlich des Cujaviſchen

Biſchoffs Stanislai Karnkowski, nicht an

ders als unter dem generalen Eyde, den

er dem ganzen Reich geleiſtet, bekräftigen

wolte. Weil aber darinnen, nicht nur derer

Preuſſen gar nicht gedacht war, ſondern

auch die darinn befindliche Clauſula dero

gatoria (g) ihren beſonderen Rechten und

Freyheiten allerdings nachtheilig ſchiene,

ſo konte ſich die Stadt nicht wohl dazu ent

ſchlieſſen. Dieſes legte der König als eine

Halßſtarrigkeit aus, und erklährte endlich

die Stadt, nach vielen fruchtloß abgelauf

fenen Handlungen, A. I576. den 24. Sept.

zu Marienburg in die Acht; welche aber

erſtlich zu Anfang des folgenden Jahres

Publi

(g) Des Innhalts: Privilegiapublica & privata

juri communi utriusque gentis (Polen- & Lith.)

non contraria --- manutenebo. -
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ubliciret, und darauf die Feindſeligkeiten

»on beyden Seiten angefangen wurden.

Medio Junii kam es zu einer formalen Be

lagerung, welcher der Königin hoher Per

ſon beyivohnete, und der Stadt mitheffti

gem Schieſſen gewaltig zuſetzte, da inzwi

ſchen auch die Weichſel- Münde gleicher

maſſen angegriffen wurde. (h) In ſolcher

Noth ließ der Rath, zu der Stadt Freyheit

wothdringlichen Beſchirmung, wie auch zu

Soldirung derer angeworbenen Soldaten

nicht nur das alte Geld, zu 5. Gr. Aufgeld,

auf 3. f. einwechſeln und ſtempeln, (i) ſon

dern auch einige ſilberne Bilder aus denen

Kirchen, nebſt anderm daſelbſt befindlichen

überflüßigem Geräthe in die Münze brin

gen, und darausſowohlDucaten undGro

Ecc 2 ſchen,

Ä

. (h) Vom ganzen Verlauffalles deſſen, was vorund

nach der Belagerungfürgegangen ſiehe George ZXnopffs

Buch: ſt. Beſchreibung des Krieges ſo König Stepha

g nus &c. und Herrn D. LengnichsPreußiſche Geſchichs.

teT. lll. ad A, 176. & 77. Curtcke L. lll. Chronie

Ä' Ged. C.Xl.

() Inwelchem Preiſe es aber auch dasfolgendeJahr

-V in der StadtZulage wieder angenommen worden. Siehe

sº Herrn HoffRathBrauns Bericht vom PolniſchenMünz

„* Weſen p. 66.

-

-
-
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W

ſchen, als auch obgedachte Thaler ſcha
gen. (k) A

K. VII.

Sonſt verden von Kennern und Lieb

habern der Müntz-Wiſſenſchafft noch andre

2. Thaler dieſer Stadtſehr geſucht und als

rar gehalten, als einer von A. 1638. mit

des Königs Vladilai Bruſtbild in vollkom

menem Geſichte; und derjenige, den die

Stadt A. 1683. mit Königs Joannis III.

Bildniß auf einer, und ihrem Wapen auf

der andern Seite prägen laſſen. Die Ra

rität der letztern ſoll von der geringen An

zahl, ſo geſchlagen worden, herrühren. ()

Den erſten aber ſcheinet das ſchöne Geprä

ge, und vielleicht noch mehr der innerliche

Werth deſſelben zu recommcndiren.

- XXXVII.

T(HTSiehe Chytrxicontin von Caſp. Schützens

Chron L. Xll f. 28 D- Lengntch 1. c. p. 243. Woe

bey zu mercken, daß zweyerley Stempel von dieſem Roths

Thaler verhanden deren einer weit gröber gearbeitet auch

im Revers etwas anders geſtaltet iſt als der in den Ham

- burgiſchen Remarquen vorgeſtellete. So iſt auch bey ei

nigen Thalern das Pagement ziemlich ſchlecht und ſchei

netest als habe das Silber auf die letzte nicht ausreichen

" wollen. Siehe das zu Königsberg gedruckte Auserleſene

Lhaler- Cakiaet p. 135.

(l) Siebe die 6amburg. Remarquen A, 17e

r, 16. allwo er guch abgebildet zu ſehen,

J
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XXXVII.

Fachricht von BregerMöllers
AnnallbusPrusſixMSCtis.

S. I.

-
Jemeiſte Chronicken mittler Zeiten

ſind entweder von ungelehrtenMön

Schen aufgezeichnet, oder aus denen

Journalen und Calendern ehrlicher alter

Bürger zuſammen getragen. Denn der

gleichen Leute habenammeiſten Zeit gehabt

dasjenige was zu ihren Zeiten pasſiret iſt,

aufzuſchreiben; ſind auch nicht ſo ſcrupuleule

und furchtſam wie andere geweſen, etwas

aufzuſetzen, ſondern haben ihrem Genio und

Trieb gefolget, es hat nun gerathen mö

gen, wie es immer wollen, ohne ſich etwas

für übelzu halten. Je weniger nun derglei

chen Chronicken mit Legenden, Mährlein

und Erzehlungen von Cometen, Himmels

Zeichen, Mord und Todſchlag angefüllet

ſind, je mehr werden ſie aeſtimiret, zumal

wenn die Hiſtorie ſolcher Zeit nicht von an

- dern gründlich iſt beſchrieben worden.Denn

auſſerdem, daß man daraus die Data, wenn

a" Ecc 3 eines

"
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eines oder das andere vorgegangen iſt, erler

nen kan, ſo bringen ſie je zuweilen manche

Specialia bey, die man vergebens bey an

dern ſuchet, und haben wenigſtens denſelben

Fidem, den die öffentliche Zeitungen haben,

indem ſie der gemeinen Sage nachfolgen,

welche, wo nicht allezeit, doch in vielen Stü

cfen die Wahrheit redet.

. . H. II. . .

Von ſolcher Gattung ſind denn nun

auch dieſe geſchriebene AnnalesdesGreger

Töllers, welche auf hieſiger Academi

ſchen Bibliothec verwahrlich aufgehoben

werden. DerAutor derſelben iſt ein Kauff

mann und Mältzenbräuer in der Altenſtadt

geweſen, ein zwar unſtudirter dochcurieuſer

Mann und guter Patriot, der mit beſon

derm Fleißalles dasjenige, was in Zeit von

zehn Jahren, nemlich von A. 157 I. bis A.

158 I. faſt von Tag zu Tage vorgetauffen

iſt, aufgezeichnet hat, in welchem letzten

Jahr er den 18. Januarii geſtorben. In

dieſem PeriodogiengesinPreuſſengar bunt

daher. Der alte Marggraf Albrecht war

den Weg alles Fleiſches gegangen, nnddeſ

ſen Sohn undNachfolger AlbrechtFriedrich

V(U

- TS
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zu helffen, was bey ſeiner Verheyrathung

mit der Cleviſchen Printzeßin vor ſeltſame

Acten vorgegangen u. d. gl davon findet

manin dieſen Annalibusmancherleyſonder

2 bahre Nachrichten.

H. III. -

- Den Anfang ſeines Wercks macht

sº der Autor, nach der Mode der damaligen

g Zeit, mit folgenden tröſtlichen Reimen:

Greger Möller / angefangen
g A. I57 I.

Allmechtigerewiger HErrund GOtt,

g” Der du das ewige Wort,

- Deinen Sohn in die Welt geſannt.

ſº Macheſt dich durch ihn der Welt bekañt.

Ecc 4 Der

-

Ivar,ſeiner ihm zugeſtoſſenen Blödigkeithal

ber, nicht im Stande Land und Leute zure

gieren, ſondern es wurde nachher ſeinem

Vetter, Marggraff George Friedrichvon

Anſpach die Adminiſtration des Landes auf

getragen. Was nun in dieſer Zeit, zumal

mit dem blöden Herrn, vorgefallen, wie und

aufwas Art er in den blöden Zuſtand ge

rathen, wie wunderlicher ſich darinenver

halten, wieman geſucht ihm wieder zu recht
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Der wolde an unſerm Ende,

Den Heiligen Geiſt uns ſenden.

Denner durch ſeins Sohns Leidengut

Erlöſet uns hat durch ſein Blut,

Dadurch wir mit GOtt verſönet,

Und der Teuffel würdeverhönet,

Dadurch unſerGerº erfB0Ts

en,

Welche durch Adam warverdorben.

Danndurch der Schlangen Radt,

Die Eva geführt zur böſen That,

Und durch der Even gute Wort,

Der Adam alſo ward bethort,

Des ſollen wir GOtte danckbar ſeyn

Vor die Geburt und Leidenſein,

Und thun ihn forthinalzeit bitten

Er wolde uns fortanfürSünd behüten;

Bewahruns du Almechtiger GOtt!

Undgib uns unſer täglich Brod,

Der Seelen und des Leibes,

Denn wir bedörffenes beydes.

Weil denn zuvorumdas 70. Jahr

Der Nahrungmangelt ein groß Schar,

Durch Mißwap des Korns und Unge

witter,

Dadurch die Theurungehergeritten,

Auch
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Auch um unſer Sündeund Uebelhat

Wir nicht gefolget ſeines Wortes-Rath,

Welches wir veracht und hindangeſetzt,

Und vorgezogenloſe Geſchwez'

Dadurch verdient die Straffe wo,

Der ſich einider bekennen ſoll,

Und ergeben uns in GOttesHand,

Daß er die ſchwere Straff von uns

- wand,

Umb der Theurung that ſich mancher

gramn,

Fürſtl Durchleuchtigk.thetserbarmn,

- # Königsberg in Preuſſen gebohrn,

ießthun den armen Leuten viel Kern,

In Gebiethen undvon Schloß

GOtt zu Lob der Armegenoß,

Um 15. Groſchengelaſſen dann,

Um 18.gabe es der Kauffmann,

DasMeelaus Pohlennitt zu bekoffen,

Des hätten ſie auch keinen Frommen.

Auchhat Herzog Friedrich darneben

Den ſiebenden Pfennig der bey des Al

tenLeben

Wart zugeſaget auf 3.Jahr,

Hat2. Jahrgangen, das 3. erlaſſengar,

Bisſichzutragteinbeßre Zeit,

Den zu fordern hat ſein Beſcheid. Was

- M

-3
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Wasandre Theurungich nicht meld,

Welchsich vorhin in ein Buchgeſtelt,

Auchwas darneben geſchehen iſt,

Des trage keiner kein arge Liſt,

Michthut auch weiter zwingen,

GOthelff, daß es mag wohlgelingen,

Daß ich wohlanfang dieſes Buch,

* Darinn ich nicht das Meinefuch,

Sondern eines andern, daß iſt wahr.

Geſchichtzuſchreiben von dem 71. Jahr

Dannmein Anfang, Mittel und Ende,

Steht alles in GOttesHände.

§. IV.

Jnzwiſchen iſt nicht zu läugnen, daß

in dieſen Annalibus MSCtis zuweilen viel

unnütz Zeug, lächerliche Schwencke, auch

wohl gar garſtige Zoten (davon die Al

ten groſſe Liebhaber geweſen) mit unter

lauffen. Inſonderheit bezeuget ſich der gu

te Mann, als einen groſſen Anhänger der

Oſiandriſtiſchen Faétion, ſo damals noch

nichtgänzlich getilget war. Hingegen als ei“

nenſtarckenFeindBiſchoffsMorlini, Heshu

ſii und der nicht gut Oſiandriſch geſinneten

Cleriſey, welcher er bey aller Gelegenheit

eins anzubringen ſuchet. Soſchreibt ersº
2.
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ad A: 137. Den23.Majbeyſchwerem

VVetter des Morgens zwiſchen 7.

und 8. iſt D. Morlin verſchieden;hat

Wiets am Stein gelegen, und gekla
get, Weil er wieder ins Land kom

e, und voraus, nachdem er L7ſtr.

POil2elmen, Hoff-Schneider hatj

berichtet ſterben, und nachmals bey

dem BKirchhoff begraben laſſen. Er

iſt in Verzweiffelung gefallen hat

Äſeinem Ende, als ein Bärge
Erdchen und mit den Nägeln j

Erdreich gekrazet, haben die Kreſſer

Ärºm verbergen, unddasPrege

Chor ſchlieſſen müſſen. Den26j

um 12 Uhr hat man ihn im Thum

begraben, und iſt von io. prediejej

Ä M. Morgenſtern

that dieÄºd Undhat ihn

wºhl ausgelobt. Er führet auch ein

höhniſchesCarmen an, ſo manan die Thum

Kirche geſchrieben angeklebet habe, folgen

des Innhalts:

Der Facianer Abegott,
'

WaſagetPabſt Morlinſeytodt

F" Des



z48 xxxvt. NachrichtvonGregerMöllers
-----

-

Des zwar die Faciner klagen,

WOiewohl ſie öffentlich nicht ſagen,

2Beſorgen ſich groß Hertzeleid,

Welchsihnen auch ſchon iſt bereit,

Weñſie nurhätten ein andern Gott,

Der ihnen hilff aus aller WTOth;

Sie ſagen es ſey aus mit ihnen

Und daß ſie werden müſſen vonhin

Eſ,

Drum ruft ihr Baals-Pfaffenall,

Zu eurem HOtt mit groſſen Schall
Damit daß euer Reich beſteh,

Und mitdem Pabſt.Morlinnicht geh

Sannt Flacto dem treugen Geſellen

Zum Luciferin Abgrund der Göllen!

Henneberger und Colbius müſſen dieſes

MSCt gebraucht haben, weil ſie daſſelbige

in ihren Schriften zuweilen ciriren,

Was nun darinnen einiger maſſentauglich

iſt, und die Hiſtorie dieſes merckwürdigen

Decenniiilluſtriret, ſolches haben wir aus

dem weitläufftigen, übel geſchriebenen Vo

lumine, nicht ohne Mühe excerpiret, wer

den es auch, vieleicht zu einer andern Zeit,

dem curieulen Leſer mittheilen.

XXXVII,
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º

XXXVIII.

ZÄllerhand Epigrammata

und Verſe, ex MSCto.

Auf Herrn General-Major Baron

von Micrander.

F. V., D.

Wie kanman wohl mitFug ein kleines M7äns

chen (*) heiſſen

Den Tugend Buchund Schwerdzum groſ

ſen Mann gemacht.

BeydemApollu.Mars ſich um denVorzug reiſſen

Der Nahme reimtÄ z Ich hab es ſo

DQ()k

Und gebes aller Welt vernünfftig zu erkennen

Obman Mierandern nicht ſoll Megalander (**)

- nennen?

AufdesgroſſenPoèten Martin Opi

tzen Brudern Sohn, ſozur Goldſchmiede

beyHerrn Obriſten von Aureinſchlech

ter Arbeits-Mann war.

. F. V. D.

Du

THTieränderbeſtach dem Grchiſchen ein kle
ner Mann. , -

(*) Megalander enttenengroſſen Bann.

- -

- - - - - - -
-
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Dugroſſer Opitz! du von deſſen Teutſchen

- Liedern - – -

Die Weltzuſagen weiß, wie wohliſt mirgt
- ſchehn/

Daßich heutmºneÄ deinem Stamm und
eDern

Ein wiewohl dürres Reiß und Pflänzchen

. . . . . . . habgeſehn -

Glaub mir! dein Nahm undRuhm wird nim

mer bey uns ſterben/

Am Vetteraber haſt du wahrlich keinen Erben!

An die SaºLöbenicht.
- F. V. D.

WehrterLöbnichttraurenichtlaſſejakeinKlag
z Wort hören!

Daßmandeinen Lehrer dir wegzunehmenwil

- ^ lens iſt:

Zieh es dir zu einemÄ undzu ſonderbahren

- LEN /

Daß du nun in Königsberg eine Pflanz

- - Schulworden biſt;

Da die beyden andre Städt manches Stämm

chen ausgegraben

Denen ihre Kirch und Schul zo ſchöne
- - - - Früchte bricht.

Freudich dann das mit der Zeit jeder wird ein
Sprichwort haben:

Werwas gutes haben will ſuche es im

Löbenicht! ,
- - -

-

-

- - -

> - - - -

EÄ )O( FS > *

V -

>

ſ

i

º
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Äuserleſene Änmerckungen

über verſchiedene, zur Preußiſchen

Kirchen ºundGelehrtenjie

Ägehendere Dinge
Woraus die bißherigen Ähorn

Schreiber theils ergänzet,

theils verbeſſert,

Auch viele unbefj Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden

Aus alten Uhrkunden und meiſtge

ſchriebenen Nachrichtengeſammet

- und herausgegeben
PON

Einigen Liebhabern der Ge
- ſchichte des Vaterlandes.

Königsberg, ANNo 1728.

Zu findenbey ſeel. Martin Hallervords Erben.

ºSiebenundvierzigſtes Stück.

\
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XXXIX. Genealogiſche Deduction der meiſten

- itzt in Europaregierenden Fürſtlichen Häu

ſer von Alberto Marggraffen zu Branden

XLÄÄinÄ

Beſchluß der kurz gefaßten Hiſtorie der. KönigsbergiſchenÄ? ſt

XLI.Suite derer Hoff-Richter und Hoff, Ge

richts Secretariorum. -

- - - - - -- - - - - - - - -
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XXXIX. . .

Genealogiſche Dedučtion

der meiſten itzt in Europa regieren

den Fürſtlichen Häuſer von Alberto

Marggraff zu Brandenburg/

erſten95 Preuſ-
(.. x

§. I.
-

-

- - -

Enn weder die in Preuſſen einge

- führte Evangeliſche Religion,

noch die zu Königsberg aufgerich

tete Academie den Nahmen und Ruhm

Albertiverewigen könte; ſo würdedasGe

dächtniß deſſelben doch durch ſeine Durch

Tonn.IW. Ddd lauch

–,-- -––––

(*) Es hat der Königl. Preußiſche Kriegs-und Do

mainen-Rath Herr Valentin Heinrich Hoffmann/

dieſen von Alberto, Herzoge in Preuſſen hergeführten

Stamm Baum der mehreſten und vornehmſten Puiſſancen

desitztlebenden Europensl ſauber gezeichnet A. 1721. Sr.

Königl. Majeſtät in Preuſſen/ Friderico Wilhelmo, als

lerunterthänigſt offeriret: deſſen mühſame Arbeit bey

dieſergenealogiſchenDeduétionzumGrunde iſt geleget und

weiter ausgeführe worden. Wir können nicht umhin das

artige Carmen beyzufügen/womitobbemeldeter HerrHoff

mann ſeinen Stamm-Bauman unſern allergnädigſtenSou

verain dediciret hat. Es lautet alſo: -
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lauchtigſte Nachkommen unſterblich ge

macht werden. Denn das Geſchlecht die

ſes Herrn hat ſich innerhalb 2oo. Jahren

ſo

Bºssmeister "ergº deſſen tapffres

een

Und Majeſtät die Welt in Erz und Marmor prägt

Hier läſt ein leichtes BlatDeinFºtºses Uns

(el/

Undwas nebſt Dir daraus jetzt Cron und Scepter trägt.

Wasvon dem Akäyſer an dem Haupte Deutſcher Lande -

Europens Regiment führt in dem Fürſten Stande.
V

Aus Brandenburg entſpringtdas Luſtre dieſer Zeiten

Doch legte Preuſſen erſt den rechten Grund dazu

Denn MarggraffAlbrecht muſ'Ät den Thron bes

-, 'LIEN

Und Albrecht Fridrich erbt ein Herzogthum in Ruh.

Nachdem der Erſtere verwechſelt ſeinen Orden

Und über Preuſſen war der erſte Hertzog worden.

Johannes Sigismund, der Churfürſt war ganz ſtille 1

George Wilhelm ließ es gleichfalls noch ſo gehn/

Bey FridrichWilhelm herrſcht einSouverainer Wille

Den Dritten Friedrich ſieht man in der Crone ſtehn!

Dem Preuſſen ſeinen Thron daran bisher gebauet

Als einem Preuſſen hat zum erſten anvertrauet.

Was/Held von Dir geſchehn/das zeugen die Conquêten/

DadurchDu gleich.Auguſt, Dein Reich vermehrethaſt

Als pommernjüngſtens noch in Pflicht dazu getreten!

Und was Deinſtarcker Arm mit Macht hat angetaſt.

Fahr fort! GOttlaßes Dir in allem ferner glücken.

Auch wenn vor Kirch und Heerdt den Degen müſteſtº
-

-

-
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ſo herrlich in Europa ausgebreitet, daß

heutigesTages mehr als 3o. hohe Häupter

am Leben ſind, welche insgeſamt alle den

Regiments-Stab führen, und denen der

gröſſeſte Theil der Europäiſchen Chriſten

heit unterthan iſt. Solches zu erweiſen,

darf man nur diejenige Perſonen allein an

führen, vermittelſt welcher man bis an die

Nahmen der jetzo herrſchenden Nachkom

menſchafft Alberti hinauf ſteiget: weil es

gar zu weitläuftig, und überdem zu dieſem

Zweckenicht dienlich iſt, die groſſe Anzahl

Ddd 2 aller

In DennmarckÄ Bareyth vonNeuem anzublühen

In Schweden trägt ein Zweig ausCurland eine Cron

Und Pohlen ſucht ein Theilhievonan ſichzuziehen;

Drum ſetzt aus Sachſen ſich der Churfürſt auf den

Thron.

Hiſpanjen/ Pºrtugal derÄrº Deutſche

ayſer

Trier/Peuburg/ Heſſen/Zeitz ſind alle Preis
- Reiſer.

17euhauſen hat das Glück ein Leues Haus zu werden)

Daraus den Urſprung faſt ein ganzes welts Thed
- nimmt, -

So über Stadt und Land die Herrſchafft führt auf Erden

Gewiß ein Glück, das nicht von ungefehrbeſtimmt.

KaßZKönigvon dem Glück auchÄ als Zögling

- erben / -

Und beydem alten Brodt in neuer Gnade ſterben,
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aller aus dieſem Stamme entſproſſenen

Reiſer nach ihrer Ordnung allhier nahm

hafft zumachen; ohngeachtet viele derſelben

ihre Regierung durch den Tod niedergele

get haben, und noch eine ziemliche Menge

die Hoffnunghat, mit herannahender Zeit

ebenfals den Scepterzuführen. Diebey

gefügte genealogiſche Tabelle weiſet alſo

nur, weiche von den jetztregierenden Häu

ptern aus dem Geblüte Alberti ſind, und

muß demnach noch mit einer kurzen Erläu

terung begleitet und erhärtet werden.

§. II.

MarggraffAlbert zu Brandenburg,

der erſte Hergog in Preuſſen undStamm

Vater ſo vieler Regenten, war Friedrichs

Marggrafen zu Brandenburgin Francken,

- und einer Polniſchen Printzeßin Sophien

Sohn; von mütterlicher Seite Alberti

Achillis, Marggrafen und Churfürſtenzu

Brandenburg, väterlicher Linie aber Ca

ſimirs, Königes in Pohlen, Enckel. Er

zeugete mit ſeiner zweyten Gemahlin, An

na Maria, Herzog Erichs des Aeltern zu

Braunſchweig Tochter, unter andern Kin

dern auch den ſo genannten blöden Herrn

-
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Albert Friedrich, Marggraff zu Bran

denburg und zweyten Herzog in Preuſſen,

der ſich A. I573. mit der Printzeßin Ma

ria Eleonora, Hertzog Wilhelmszu Jülich,

Cleve und Berge Tochter, vermählete. Aus

dieſer Ehe kamen nun die Prinzeßinnen,

Anna, Maria, Sophia und Magdalena

Sybilla her; welches die vier ERckelinnen

Alberti ſind, die das jetzo herrſchende Eu

ropa guten theils mit Regenten beſetzet, und

den Ausſpruch Salomonis Prov. XXXI.29.

viel Töchter bringen Reichthum,

wahr gemacht haben.

§. III

Printzeßin Anna, Alberti erſte En

ckelin und älteſte Tochter Albert Friedrichs,

ward A. 1594, dem Churfürſten zu Bran

denburg, Johann Sigismund, beygeleget,

mit welchem ſie einen Sohn, den George

Wilhelm, Churfürſten zu Brandenburg, er

zelete. Derſelbe ſchritte A 66 zum
Beylager, und zeugetemit Eliſabeth Char

lotta, Friedrichs IV. Churfürſten und

Pfalzgrafen am Rhein, Tochter, den Frie

drich Wilhelm und Hedwig Sophia. Frie

drich Wilhelm der Groſſe, Churfürſt zu

Ddd zs Brau
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Brandenburg, bekam aus ſeiner erſtern

Ehe von A. 1646. mit Loviſa Henrietta,

Prinzen Heinrich Friedrichs von Oranien

Tochter, Friedrich, den Dritten Churfür

ſten dieſes Nahmens zu Brandenburg und

erſten Königin Preuſſen, der ſich A. 1684.

mit Sophia Charlotta, Ernſt Auguſts,er

ften Churfürſten von Hannover Tochter,

vermählete; aus welcher Vermählung uns

GOtt der Allerhöchſte Ihro Majeſtät den

jetztregierenden Herrn, Friedrich Wil

Helm, König in Preuſſen und Churfürſt zu

Brandenburg geſchencket hat; vor deſſen

hoher Perſon und geſamten Königlichen

Haufes Erhaltung das ihm unterthänige

Preuſſen beſtändig zu GOtt flehet.George

Withelms Prinzeßin, Hedwig Sophia,

wardA. 1649. an Landgrafen Wilhelm VI.

von Heſſen-Caſſel ausgeſtattet, und hat

ihrem Gemahlzwey Erbengeſchaffet: nem

lich Charlottam Amaliam, die ſich A. 1667.

an Chriſtian V. Königin Dännemarck ver-

mählet, mit welchem ſie Friedrich V. jetzo

regierenden Königin Dännemarck gezeuget

hat; nachmals Carl, den annoch herr

ſchenden Landgrafen zu Heſſen-Caſſel,Ä
- - ev.
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cher ſich A.671. mit Maria Amalia,Her

Hogs Jacobin Curland Tochter verknüpfte,

und zuerſt Friedrich erzielte, welches deritzt

in Schweden regierende König nnd Erb

Prinz von Heſſen- Caſſel iſt, denn auch

Mariam Loviſam, die A. 1709. eine Ge

mahlin Johann WilhelmsFriſo ward, und

den itzigen jungea-Stadthalter zu Naſſau

Dietz und Geldern, PWilhelmCarl Hen

rich Friſo, gebohren hat.

§. IV.

Alberti ziveyte Enkelin, Maria,

verbandſich A. 1604, mit MarggraffChri

ſtian zu Brandenburg-Bareut, von deren

Kindern izo nur zwey angemercket werden

dürffen. Anna Maria, verehlichte ſich

A. 1639. mit Johann Anton, Fürſten zu

Eggenberg, deren Tochter, Maria Eliſa

beth, A. I 656.an Ferdinand Joſeph,Für

ſten zu Dietrichſtein vermählet ward, wel

che anfangsErdmuth Thereſiam Mariam,

Johann Adam Andreä,Fürſten zu Lichten

ſtein A. 168 I. gewordene Gemahlin, gezeu-

get hat, die wiederum Mariann Eliſa

beth, Leopolds, jetzigen Herzogs zu Holl

ſtein-Wiefemburg Gemahlin gebohren hat;

Ddd 4 her
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hernach Walther ZEaverium, heutigen

Fürſten zu Dietrichſtein. George Albrecht,

Annä Mariä Bruder, und Marggraff zu

Culmbach hat ſich A, 165 I, mit Ma

ria Eliſabeth, Herzogs Philippi zu Holl

ſtein-Glücksburg Tochter, vermählet, da

her Chriſtian Henrich, Marggraff zu

Brandenburg-Culmbach von Wewerlingen

koñt, der mit ſeiner Gemahlin von A. 667,

Sophia Chriſtiana, Albert Friedrichs,

Grafen von Wolffſtein Tochter, den Marg

grafen George Friedrich Carl von

Culmbach, der itzo in der Regierung zu

Fºssº gefolgetiſt gezeiget

at, -- -

§ V.

- Sophia, die dritte Enkelin Alberti,

hielt das Beylager A. 1609, mit Wilhelm,

Herzogen in Curland, und brachte Jacob,

den Herzog in Curland, zur Welt, der A.

I645. Loviſam Charlottam, George Wil

helms, Churfürſten zu Brandenburg,

Printzeßin heyrathete, und Loviſam Eliſa

beth zeugete. Loviſa Eliſabeth wurde A.

167 I. an Friedrich, Landgrafen zu Heſſen

Homburg vermählet; aus dieſer Ehekom

Met

1
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met: 1) Charlotta Dorothea Sophia, die

A. 1694. an Johann Ernſt, Hertzog zu

Sachſen-Weimar ausgeſtattet ward, und

JErnſt Auguſt, den itzt mitregierenden

Herzog zu Sachſen-Weimar an die Welt

brachte; 2) Friedrich Jacob, heutiger

Landgraff zu Heſſen-Homburg; 3) Eli

ſabeth Juliana Franciſca , Friedrich

Wilhelm Adolphs, Fürſten von Naſſau

Siegen Gemahlin von A. 17o2. von wel

cher wiederum zuerſt Charlotta Friderica

Amalia , des jetzigen Fürſten zu Anhalt

Cöthen, Leopolds, Gemahlin; und hierauf

Friedrich Wilhelm, heutiger Fürſt von

Naſſau-Siegen,bººmt
§. VI.

Derletzten Enkelin Alberti Magda

lenä Sybillä, itztregierende Nachkommen,

machen eine noch eins ſo groſſe Anzahl aus,

als diejenige, ſo von allen drey vorigen

herſtammen. Dieſe Printzeßin wurde A.

16o7. Johann Georgen I. Churfürſten in

Sachſen beygeleget, aus welcher Ehe 5.

Erben allhierzu mercken ſind; nemlich So

phiaEleonora,Maria Eliſabeth,JohañGe

orge II, Auguſt und Chriſtian. Der Stafft

Ddd 5 S0
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Sophiä Eleonorá, die A. 1627. George II.

Landgrafenszu Heſſen-Darmſtat Gemah

lin ward, hat ſich durch 3. Aeſte, Ludwig,

Eliſabeth Amalia und Maria Hedwig,

unter denen jetzo herrſchenden Häuptern

am weiteſten ausgebreitet. IhrSohn,

Ludwig VI. Landgraff zu Heſſen-Darm

ſtat, hat ſich zweymal verheyrathet: zum

erſtenmal A. 165o. mit Maria Eliſabeth,

Hertzog Friedrichs zu Schleßwig-Hollſtein

Tochter, welche ihm die Printzeßin Mag

dalenam Sybillam gebohren hat, die A.

I673.an HerzogWilhelm Ludwigzu Wür

temberg Stuttgart, vermählet iſt, und ſo

wol den Eberhard Ludwig, jetztregie

rendenHerzogzu Würtemberg-Stuttgart,

als auch MagdalenamWilhelminam,

des jetzregierenden Marggrafen zu Baden

Durlach, Caroli Wilhelmi, Gemahlin,

gebohren hat: A. 1666.hielte Ludwig VI.

das andere mal Beylager mit Eliſabeth

Dorothea, Herzog Ernſts zu Sachſen

Gotha Tochter, daher beyde, ſo wohl

Ernſt Ludwig, jetziger Landgraff zu

Heſſen-Darmſtat, und Sophia Lovi

ſa, Albert Ernſts II. regierenden Fürſten

V0E
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von Oettingen Gemahlin , abſtammen.

Die erſte von den angeführten Schwe

ſtern Ludwigs VI, Eliſabeth Amalia, ward

A. 1653. dem Pfalz-Grafen Philipp Wil

helm, nachmals Churfürſten beygeleget,

dieſer Kinder ſind (1) EleonoraMagdalena

Thereſia , welche A. 1676. an Leopold

den Groſſen, Römiſchen Käyſer, vermäh

let wurde; aus welcher Ehe herkommen:

a) Joſeph, der Römiſche Käyſer, der ſich

A. I 699. mit Wilhelmina Amalia, Her

zog Johann Friedrichs zu HannoverToch

ter, vermählete, und mit ihr Mlaria

Anna, des jetzigen Churfürſten in Bäyern,

Carl Alberts, Gemahlin gezeuget hat;

b) Taria Eliſabeth, Ertz- Herzogin

von Oeſterreich und jetzige Gouvernantin

der Niederlande; c) MariaAnna, vel

ches die Gemahlin Johannis V. itzo regie

renden Königes in Portugall iſt; und d)

Carl VI. nunmehro regierender Römiſcher

Käyſer: (2) Carl Philipp, jetziger Chur

fürſt zu Pfalz-Neuburg: (3) Aleran

der Sigismund, heutiger Biſchoff zu

Augſpurg: (4) Franz Ludwig, jetzi
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ger Churfürſt zu Trier: () Maria

Sophia Eliſabeth, Königes Petri in Por

tugall A. 1687. geheyrathete Gemahlin,

von welcher kommt der nunmehro in Por

tugall herrſchende König Johann V.

Endlich (6) Dorothea Sophia, ſo Odo

ardi II. Herzogs zuParma Gemahlin war,

und Eliſabeth, PhilippiV jetzo in Spa

nien regierenden Königes Gemahlin, ge

bohren hat. Die zweyte Schweſter Lud

wigs Vi. Maria Hedwig, wurde A. 67I.

an Bernhard, Hertzog zu Sachſen-Meis

nungen vermählet, und gebahr ihm Ernſt

Ludwig I. Hertzog zu Sachſen-Meinungen,

welcher ſich A. 17o4. mit Dorothea Ma

ria, Friedrichs, Herzogs zu Sachſen

Gotha Tochterverband, und ErnſtLud

wig II. jetzigen Fürſten zu Sachſen-Mei

nungen gezeuget hat. -

S. VII.

Magdalenä Sybillä zweyte Erbin,

MariamEliſabeth,nahm.A.I63o.Friedrich

Herzog von Hollſtein-Gottorp zur Gemah

lin, und zeugete mit ihr Hedwig Eleonoram

und Chriſtian Albert. Hedwig Eleonora
V vard
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vard A. 1654. an Carl Guſtaw, König

iw Schiveden, vermählet, und brachte ih

rem Gemahl Carl XI. König in Schwe

den zur Welt, der ſich A. 168o. Ulricam

Eleonoram, Königes Friedrichs III. in

Dännemarck Printzeßinbeylegen ließ; aus

aus welchem Beylager anfangs Hedwig

Sophia herkomt, welche Friedrichs V.

Hertzogs zu Hollſtein-Gottorp Gemahlin

war, die er A. 1698. geheyrathet hat, und

Carl Friedrichs, als des jetzigen Her

zogs zu Hollſtein - Gottorp Mutter iſt;

hernach Ulrica LEleonora, die an Frie

drich, denitztregierenden König in Schwe

den und Erb-Printzen von Heſſen-Caſſel,

vermählet iſt. Chriſtian Albert, Hertzog

von Hollſtein und Biſchoff zu Lübeck, hey

rathete A. 1667. Fridericam Amaliam,

Friedrichs III. Königes in Dännemarck

Printzeßin, von welcher Chriſtian Auguſt,

Hertzog von Hollſtein und Biſchoff zuLü

beck, herkam, der ſich A. 17o4. Alberti

nam Fridericam, Friderici Magni, Marg

grafen zu Baden-Durlach Tochter, in die

Ehenahm, und mit ihr. Adolph Frie

drich,
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drich,den Herzog von Hollſtein-Gottorp

# jetzigen Biſchoff zu Lübeck, gezeuget

Mt. -

§. VIII.

Johann George II. Churfürſt zu

Sachſen, traff die Ehe A. 1638. mitMag

dalena Sybilla, Marggrafen Chriſtian

zu Brandenburg - Bareut Tochter, mit

welcher er Johann George III. Churfürſt

zu Sachſen zeugete, der A. 1666. Annam

Sophiam, Friedrichs III. Königes in Dän

nemarck Prinzeßin zur Gemahlin nahm,

aus welcher Vermählung der itztregieren

de König in Pohlen und Churfürſt zu

Sachſen, Friedrich Auguſt, herſtammet.

§. IX.

Auguſt, Herzog zu Sachſen und

Coadjutor in Magdeburg zu Halle, ver

mählete ſich A. 1647. mit Anna Maria,

Herzog Adolph Friedrichs zu Mecklen

burg Tochter, aus welcher Ehe allhier

drey Zweigen zu mercken ſind. Anfangs

Magdalena Sybilla, Herzog Friedrichs

zu Sachſen-Gotha A, 1669. sºra
- E
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te Gemahlin; von dieſer ſtammen her ſd

wohl Anna Sophia,Grafen Ludwig Frie

drichs zu Schwartzburg-RudelſtatA. 1691.

gewordene Gemahlin& welche Friedrich

Antons, des jetzigen Fürſten zu Schwartz

burg-Rudelſtat Mutter iſt; als auch Frie

drich, jetztregierender Herzog zu Sach

ſen-Gotha. Hernach Johann Adolph,

Herzog zu Sachſen-Weiſſenfeis, der A.

167 I. Johannam Magdalenam, Herzogs

Friedrich Wilhelms zu Sachſen-Altenburg

Tochter nahm, und mit ihr Chriſtian,

den jetztregierenden Herzog zu Sachſen

Weiſſenfels gezeuget hat. Endlich Sophia,

die A.1676. an CarlWilhelm, Fürſten von

Anhalt-Zerbſt vermählet worden, und Jo

hann Auguſten, zur Welt gebracht hat,

2 welcher Frieso zu Anhalt-Zerbſt das

Regimentführet,

§. X.

Chriſtian I. dritter Printz Johann

- George desErſten, vonMagdalenaSybilla

der Enckelin Alberti gebohren, war Herzog

- und ÄÄſtrator zu Sachſen-Merſeburg,

- undvermählete ſich A. 165o. mit Chriſtia

"i M{/
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na,Philippi Herzogs zu Hollſtein-Glücks

burg Tochter: Dieſer ihr Sohn war Chri-

ſtian II. Adminiſtrator des Stiffts Mer-

ſeburg und Cantzler der Univerſität Leip

zig, der A. I679. Erdmuth Dorothea,

Herzogs Mauritii zu Sachſen-Zeitz Toch

ter heyrathete, welche den jetzigen Admi

niſtrator zu Merſeburg, Moritz Wil

helm gebohren hat. Dieſer beſchlieſſet

die Reihe der jetzo regierenden Nachkom

menſchafft Alberti, und iſt der 35ſte unter

denen annoch lebenden und herrſchenden

Häuptern in Europa, die den Marggraff

Albrecht, erſten Hertzog in Preuſſen, für

ihren allgemeinen Stamm- Vater erken-

nen, ſeinen Ruhm auch noch gröſſer ma-

chen, und durch ihre Nachkommen verewi-

gen werden.

Regna tot VniVs VeniVnt eX ſtplte
PrVſII:

svM qVoqVe qVID sVpereſt ſaeCLls

praeſtarefVtVrls?

XL
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XL.

Beſchluß der kurz -gefaßten

Hiſtorie der Königsbergiſchen

Univerſität.

§. XXVII.

JeDoctores non-Profeſſores,müſ

ſen, wenn ſie drauſſen promoviret,

: die Inſcription in Matriculam mit

einem Ducaten bezahlen, und insgeſamt,

sehe ſie Collegiaintimiren, pro Receptione

in Facultatem diſputiren. Die Doctores

Theol. ſollen zu denen vornehmſten geiſtli

chen Aembtern und Ertz-Prieſter-Stellen

am erſten gelaſſen werden ; wieivohl auch

die Profeſſores Philoſ ſo ſie eines derſelben

ſuchen, in Conſideration gezogen werden

ſollen. (a) Denen DočtoribusJurisiſter

laubt andre Bedienungen anzunehmen. (b)

Vorhin hatten ſie insgeſamt, als Advoca

- ten, locum ſtandi bey denen Ober- Inſtan

cien und den Rang in Judicio über die nicht

Tom.IV. Eee gradu

(a) Statut. Fac. Theol. c.ll. . Grube . c.p. 9.

(b) Sratut. Fac, Jurid, c.Xl. ſ Grube .e, p, 24.

“
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graduirte Advocaten, welches aber in

dem neuen Land-Rechte A. 172 I. aufgeho

ben worden, und müſſen ſie die Advocatur

itzobey Hofeſuchen, und nach der Ancien

nitätihren Locum einnehmen. Die Do

étores Medicinae Bullati, haben frey zu

pračtiſiren aber nicht zu leſen, zu diſputiren

oder eine Bedienung anzunehmen, doch

müſſen ſie vorheropro Receptione 4.Du

caten erlegen, und an ſtatt der gewöhnlichen

diſſertation eine Oration halten. (c)

§. XXVIII.

Endlich auf die Diſcenteszukommen,

ſo wird feiner in den numerum derſelben

recipiret, der nicht vorhero, nach angeſtell

tem Tentamine vor dem Decano Facult.

Philoſ, ein Teſtimonium (welches an der

A. 17 . abgeſchaften Depoſition Stelle

eingeführet worden) bekommen, auch entwe

der mit einem Schwuroderſtipulata manu

obedientiam verſprochen hat; (d) Solteſich

jemand nur über ein Jahr auſſer dieſer

Stadt

(c) Statut. Fac, Med. c. lll. ſ Grubel. c.p.113.2:4.

(d) Siehehievon Leges Acad. N. IX.X. ſ. Grube

°, P. 299. zoo. Statut. Äcad.c, XIV. Grube . cr.

I8F

sº
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Stadt aufgehalten haben, oder von andern

Academien auf dieſe ſtudirens halberkom

men ſeyn, ſo iſt er innerhalb denen erſten 8.

Tagen ſeine An-oderZuzückkunft befugt die

Infcription renoviren zu laſſen. (e) A: 1666.

hat der Churfürſt Friedrich Wilhelm die

ſchon damals übliche Gewohnheit confir

miret, (f) daß nemlich alle halbe Jahr,

zu Anfange eines neuen Rectorats alle Stu

dioſi ihre Nahmen, Herkunft und erwehl

te Studia, dem Secretario Academiae in Ge

genwart des Decani Facultatis, in dem

Senatorio andeuten, und die ſolches unter

laſſen, einen Ducaten zur Straffe erlegen

ſollen; und dieſes, theils die würcklicheStu

denten von denen ſo ſich dafür ausgeben,

zu unterſcheiden, theils dem Hofe, wohin

die Conſignation jederzeit geſchicket werden

muß, Bericht von der Ab-oderZunah

me der hieſigen Academiezu ertheilen; wel

che Gewohnheit nur noch A. I716. von

Ihro Königlichen Majeſtät beſtätiget wor
- - Eee 2 den.

-

(e) Statut. Academ.c. XIll. Leg. Acad. N.VI. oder

Grubel. c. p. 184. 18. 299.

(ºdurcheinbeſonderesbeydem P. Grube . .?
as. befindliches Edict.
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den. (g). Ob nun gleich ſchon A. 1664, der

Pennaliſmus und die Collegia Nationalia

abgeſchaffet worden, (h) ſo ſind die letzte

ren, des beſonderen Nutzens wegen,

ſo ſie in Verpflegung der krancken Lan

des - Leute, und bey der damal gewöhn

lichen Mode, daß die Studenten derjenigen

Leichen, zu welchen ſie mit der Intimatio

ne Funebriinvitiret auch würcklich gefolget,

leiſten, A. I67o. dennoch wieder aufgerich

tet worden, ſo daß 4. Vincula geſtiftet wor

den: derer Pommern, Schleſier, Preuſſen

undWeſtphälinger, welche alle viertel Jahre

in dem Direčtorio generali abgewechſelt,

und ſind annoch XV. Leges nebſt der gan

zen A. I67o. den 14.Aug. davongemachten

Verfaſſung in MSCto verhanden. Als

aber die Anzahl der Studenten abgenom

men, hat man dieſelbige zu continuiren vor

unnöthig erachtet. A. 17o4. belief

-
M0

w- -

(g) Durch eineigenes Reſeript dedato Berlin 76.

d, 13. Auguſt. - -

(h) Durch eineigenes beydem D. Grube. c.p 80.

28- befindliches Edičt, welchem p. 281 ſeqq des Reéto-

ris & Senatus an die Studioſos edirte Vorſtellungen bey

gefüget ſind,
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noch die Anzahl über IOoo. (i) unter denen

viele Schweden, Moſcowiter, Lief-und

Curländer,Pohlen &c. ſich zu befindenpfleg

ten. Den Selečtum ingeniorum betref

ſend, ſo iſt derſelbe zu haltenA. 17o8.von dem

hochſeligen Könige ernſtlich anbefohlen wor

den. Mk)

§. XXIX.

Was die Diſciplinam Acad. anlan

get, ſo ſind in denen Conſtitutionibus

Acad. (l) XII. Leges befindlich, welche in

denen Statutis ſich bereits auf XXI. belauf

fen. (m) A. 17o6. wurden aus denen an

die Academie ſeit ihrer Fundation ergan

genen Edičten&c. auf Königl. Permisſion

(n) gewiſſe aus X. Punčten beſtehendeLe

ges Studioſorum exerpiret und dem Druck
W Eee 3 Über

t (i) vid. M. Arnold. Henr. Sahme diſſ. An Acade

misein emptoriisſint erigenda?Reg. 1704. 4. r.l.

(k) Durch ein bey dem D. Grube . c.p.zoz. befinde

- liches Ediét.
-% (!) C. ult.de officio Adoleſcentum ſ. Grube l. c.

s P.178. h

(m) vid. Grubel. c.p. 186.

(n) So in einem beydem D. Grubel. c.p. 299. be

findlichen Edict.de A. 1706. d. u. Auguſt, der Academie

“ erteilt worden. 4
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übergeben. (o) A. 1717. ſind ſie endlich

bis aufXXXVII. Punčten vermehret, wel

che nach geſchehener Königlicher Confirma

tion (p) publiciret worden, und bey dem

D. Grube 1. c.p. 299 - 3o1. nebſt dem Jura

mento befindlich ſind. Ihre Privilegiabe

ſtehen fürnemlich darinnen, daß ſie ein eigen

Forum haben, und in keiner Wache über

die Nacht, in welcher ſie arreſtiret worden,

behalten werden können: (q) wovon die

A. 1638. an die Räthe der beyden Städte

Altſtadt und Kneiphoff (r) und A. I712.

an den Kneiphöfiſchen Rath ins beſondere

(s) ergangene Churfürſtliche und Königt.

Edičta weitläuftig zeugen. Die Kleidung

iſt unumſchränckt, doch ſo, daß die Regeln

der Ehrbarkeit nicht überſchritten und der

Unterſcheid der Stände beybehalten wer

den

(o) Sie ſtehen bey dem D. Gruben . c.p. 297.198.

(p) In einem beydem D. Grube , c.p.zo. befind

lichen Ediétdedato 177. d. 6. Sept.

(q) Siehe Conſtit. Acad. ſ. Grubep.173. und Stat.

Acad. C. XVlll. ſ. Grube q.189.

(r) So bey dem D. Grubel. c.p. 276.277.

(s) Soeben daſelbſtp.zo4. zu finden, conſ das Pri

vilegium Academix ibid, P.267. -

-

M
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den möge. (t) IndemderDegendurchbeſon

dere Edicta denen Kauff-Dienern, Künſt

lern und Handwercks-Geſellen verbothen,

(u) denen Studenten aber als ein Signum

nobilitatis erlaubet worden, gehöret er mit

zu ihren Privilegiis, doch ſind ihnen die groſ

ſe Plampen zu tragen verbothen (x) wor

den.

§. XXX.

- Die Straffen ſind nach Beſchaffen

heit des Verbrechens entweder der Carcer

oder Geld-Buſſe oder Relegation, die letz

tere geſchiehet entweder ad tempus oder

auf ewig, cum oder fine infamia, mit ei

nem geſchriebenen oder gedruckten Relega

tions-Patent, und wirdallemalerſtlich dem

Ober-Burggrafen, denn denen Bürgermei

ſtern in der Stadt angemeldet, damit ſie

Ordre ſtellen mögen, daß diejenige, ſo ſich

entweder über die vergönte Zeit aufhalten,

Eee 4 Oder

- (t) Siehe Leges Acad. N. XXVI. ſ. Grubep.zoo.

conf. D. Georg. Ad. Struvii diſſdeeo quodjuſtum eſt

circa veſtitum civium. rec. Halae 1724.4. p.5.6. W

(u) Sobey dem D. Grubel, c. Part. lll. p. 48.-461.

zu finden.

(x) Sowohl in denen Legibus Acad, N. XXVI.

Grube p.zoo- als auch in einem bey dem D. Gruben p.

3-2, zoz befindlichen Edict d. A. 172, d. 3. Januar.
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oder, wenn ſie ad tempus relegiret werden,

vor Verlauf des Termins ſich einfinden,

arrétiret werden können. (y) Diejenige,

ſo eine wichtige Straffe zu erwarten haben,

müſſen währender Zeit, ehe das Urtheil

erfolget, ſich beſtändig in der Cuſtodie auf

halten: denn in die Fronerey oder andere

Gefängnißkan kein Studioſusgebrachtwer

den. Solte ſichjemand in den Carcerzu ge

hen wegern, ſo ſoll er vor ſeinen guten Wil

- len die Relegation zum Recompens haben;

gehet er hinein, ſo muß er vorhero einen

Eyd de non vindicando ablegen; ſolte je

mand den ihm aufgelegten Stuben - oder

Stadt-Arreſt übertreten, ſoll er infam

ſeyn. (z) Es hat auch die Academie jus

vitae & necis; wie denn unterſchiedliche

Epempel verhanden, an welchen die Lebens

Straffe iſt volführetivorden.

§. XXXI.
-

Bey denen Diſſertationibus Acade

micis, fangen die Studenten, und unter

denen der jüngſte jederzeit, an zu opponiren,

darauf die Magiſtri, u. ſ. w. immer höher,

- folgen;

(y) Conſtitut.acad. ( Grube p.7.

(z) Statut. Acad.c, XVlll, ſ. Grube P. 39.
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folgen. In dem Auditorio Philoſ. werden

nicht mehrden 3. bis 4. Opponenten gedul

det, ſo wie bey denen minus ſolennibus die

in dem groſſen Auditorio gehalten werden;

Es darf auch keiner, der nicht privatimins

beſondere dazu erbethen worden, opponiren;

beyInaugural-Diſſertationibus aber ſtehetes

gleichwohl allen Profeſſoribus frey. In

dem Philoſ. Auditorioſverden ſie Vormit

tags von 8. bis 11. Uhr, in dem Maximo

aber von Io. bis I. oder 2. Uhr gehalten.

Beydenen Inaugural-Diſſert. wirdvormit

stage von Io bis II. diſputiret, Nachmit

tage wird um 3. Uhr angefangen und bis

auf den Abend (aa) continuiret: in je

nem diſputiren nur die MagiſtriPhiloſ hier

nur Profeſſores, Doctores und alle diepro

Gradu vel Loco diſputiren. (bb) DieDiſ

ſertationes werden an einem Sonntage,

Eee 5 ehe

(aa) Doch iſt die Art im Königl. Reſcript de dato

A. 1709, d. 29. Decembr. verbothen worden, daß die Di

ſputationes nicht bis in die ſpäte Nacht ſollen aufgezogen

werden.

(bb) A. 1719. defendirte M. Joh. Jac. Rohde ſeine

ll, Diſſertationes von dem Conrad.Tiber. von Wallenrod/

in dem groſſen Auditorio auf ſpecielle Königl.Erlaubnißt

Ä er Profeſſor Deſignatus des Elbingſchen Gymna

1 Wſk, - - -
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=

ehe ſie gehalten werden, in denen dreyen

Stadt-und der Schloß-Kirche von denen

Pedellen allen Literatis und Honoratiori

bus, von dem Reſpondenten aber in ſeinem

Logisdenen Studenten ausgetheilet.Ačtus

ſolennes Oratorii werden ordentlich 6. mal

im Jahre angeſtellet, als : (I) den

18. Januar. an dem Crönungs- Tage,

(2) den 23.Maji, wegen des Stipendii Groe-

beniani, (3) den 23. Junii wegen desSti

pendiiTettaviani, (4) den 25. Juniiwegen

desStipendii Koſpothiani, da der Alumnus

deſſelben, (5) den 14. Julii, dader Alumnus

des Stipendii Oelmanniani, (cc) (6) den

14. Auguſt, an dem hohen Geburths-Tage

Ihrer Königl. Majeſtät, da meiſtentheils

(dd) der Prof. Eloqv. peroriren, auſſer

Vel

- (cc) Welcher dem Teſtament des Fundatorisgemäß

das erſte Jahr, wenn er das Stipendium genieſſet an dem

14. Julii peroriret, das andre ex Philoſ. das drittee ſu

per Facult, diſputiret.

(dd) Denn A: 1699. perorirte, an dem Geburths,

Tage des hochſel. Königes Friedrich Wilhelm Fürſt von

Hollſtein; und A.1714.an dem Geburths Tage IhrerMa

jeſtät desitztregierenden Königes Albertuschriſtophorus

Graffzu Dohna vid. Gel. Fama P. XXXvIII. p. 109.

Mich.Lungwitz diſſ. epiſt. de S„R„L Comitibus de Doh

na. Elbing. 1720 4.infine,
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Ivelchen bisweilen noch andere extra-ord

nem , z.E. nur von dieſem Seculozu geden

cEen: A. I7ÖI. den 25.Januar, alsdie Aca

demie zu einer Königl. Univerſität initiiret

ivurde, A. 1713. auf den Tod Friderici I.

Königes in Preuſſen, A. 172o. dem Sti

pendio Blaeſingiano zu Ehren, A. 1723.

an dem Jubel-Feſte der Academie zu Al

torf,&c. angeſtellet worden. -

§. XXXII, -

Unter denen Academiſchen Bedien

ten iſt erſtlich der Notarius oder Secretari

us Academiaezu bemercken. Deſſen Ambt

beſtehet kürzlich darinnen, daß er das

Protocoll führet, Urtheile verlieſet, Edi

«Öta, Teſtimoniaund Decreta in die Libros

publicos einſchreibet, in Promotionibus de

nen Candidatis und bey Creirung eines

Magnifici, demſelben das Juramentvorlies

ſet, und alle halbe Jahre die Conſignation

derer Studenten verfertiget. In ſei

nem Jurament beſchlveret er, daß er die

Arcana Academie keinen wolle leſen laſ

ſen. Er genieſſet die Privilegiaaller Uni

verſitäts-Verwandten, und hat in derCa

thedral-Kirche ſeinen Sitz in dem Profeſſor

Stuh
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Stuhle, nachdem Sub Iafpečtore. Auſ

ſer denen Accidentien, ſovor die Ausſchrei

bung der Teſtimoniorum, bey Promotio

nen &c. einkommen, hat er ein Salarium,

welches von dem freyen Willen des Senats

dependiret. (ce)

SeriesSecretariorum.

1. Bucius Heygelmann, A. 1544.

2. Franciſcus Freidenhammer, A. 1553.

- 3. M. Mart. Pflüger, A. 1556.

4. Andreas Tagwecker, circa A. 1557.

5. Melch. Dierbach, Rochlicenſis A. 1558.

6. Chriſtoph. Ungermann, ab A. I 559. † A.

159 I. menſ. Januar, von ihm ſehe man

was beſonders, beym Henneb. p. 225.

229.

7. Chriſtianus Schmidt,Colb. Pom.A.I592.

8. M. Mattheus Pannonius, A. I595.

9. Mich Stürmer, Stargard. Pomer. von A.

1597. dabey Notar. Publ. und Hoff-Ge

richts-Advocat, ob A. 163o. d. 15. Nov.

aet. 67. -

Io. Erasmus Landenberg, Friedl. Bor. von

A. 163 I, dabey von A. I632. Städtis

- ſcher.

(ee)conſtit acad. ſ. Grube p. 17.176, Statut

Acad, c, XXlll, ſº Grube P. 19. -
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ſcher Gerichts-Secretarius, † A. I652.

den 8. Sept. aet, 68.

II. Erasm. Landenberg, Jun, A. 1658.

12. joh. Wahrt, Regiom,von A. 1682.da

bey von A. 1678. Hoff-Gerichts-Adv.

von A. I 69o. Gerichts-Verwandter im

Kneiphoff, wurde A. 1696. Rathsherr

daſelbſt und danckte bey der Academie

ab, † A, 1696. Fer. II. Paſch aet. 43.

- Int. Fun.

13. Joh. Henr. Rewſner, Regiom. von A.

1696. dabey Hoff- Gerichts-Advocat

undGerichts-VerwandterimKneiphoff,

danckte ab, als er A.I71o. Stadt-Rath

daſelbſtivurde. -

14. Paul.jac. Rabe, Regiom. von A. 1713.

Auſſer dem Secretario wird noch ein Copiſte

bey der Academie gehalten, welcher die

Edičta &c. mundiret. Der Proceſſen ve

gen haben auch 3. Advocati locum ſtandi

ſowohl vor dem Officio Rečtorali als dem

Senat, einer vor den Kläger, der andere

vor den Beklagten, der dritte vor den In

tervenienten, oder die Facultät; dieſe gehö

ren aber nicht unter die Academie, genieſſen

auch
/
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uch nicht die Privilegia der Univerſitäts

Verwandten.

- s. XXXIII.

Die Buchdrucker und Buchführer

gehören auch zur Academie.Die Buchdru

cker ſollen nichts ſetzen, wo nicht des Ma

gnificioder des Herrn Cantzlers Hand nebſt

demImprimatur daraufſtehet. Die Buch-

führer ſollen keine Bücher einführen, ohne

den Catalogum derſelbenvorheroden 4. De-

canis gezeiget zu haben. (ff) Unter denen

Buchdruckereyen iſt die Reußneriſche die

Hoff-und Academiſche, und werden im ſel

biger alle Edičta, Intimationes und Pro

grammata, auch Diſſertationes pro Gradu

Loco & Receptione gedrucket.

Series derer Buchdrucker.

1. Hans Wegenreich, war A. 1542. 1546.

2. Alexand. Behm, Luthomislenſ. A. I55 3

3. joh. Daubmann, der A, 1566. eine Chro

nic ediret.

4. Chriſtoph. Taubmann,

5. joh, Sprecklin, Strasburg, 6

(ff) Welches in einem König Reſºrptdedato7oz.

do. Decembr beſtätiget worden,

-

/
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6. Georg.Oſterberger,Kittinga-Francus,Joh.

Daubmanni Schwieger- Sohn, dabey

von A. I565. Cantzeliſt des Fürſten, und

A. I579. des Samländiſchen Conſiſtorii

Secretarius, ob A. 1607. d. 10. Mart.

2St. 6O. '

7. Georg. Neykovius, A. I6o5.

s. Paſchalis Menſen.

9. Joh. Fabritius,al Schmid,A.161 1.162o.

Io. Laur. Segebad, Krummenhag Pome

ranus, von A. 1623. ob.A. I 638. d. 22.

Auguſt.aer. 54.

11. johReußner Roſtochienſ vonA.1659.

† A. 1666. d. 30. April.aet 67. Dieſer

gab A. 1645. heraus einen Abdruck der

in ſeiner Druckerey verhandenen ſämtli

chenTyporum.

12. Fridr. Reußner, Regiom, von A. I666.

ob. A. I678. aet. 35.

13. Joſua Segebad, A.I672.

14. Matth. Gilbertus, A. 168 I.

15. Reußneriani, Haeredes.

H6. joh. David Zencker, kaufte die ehema

lige Reichiſche und Georgiſche Drucke

rey,ob. A. 1727. den 28. Mart,

17. Joh. Stelter.

Was
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Was die Buchführer betrift, ſo pflegteu

vorhin die Buchdrucker auch den Buchhan

del zu führen; In der IntimationeFunebri

des Petr. Hendels aber wird angemercket,

daß derſelbe der erſte geweſen, der allein

einen Buch-Laden gehalten, und von die

ſem an ſind folgende bekannt:

I. Petrus Hendel, Sen. Senftenb. Miſnicus,

von A. 1632. ob. 1648. d. 13. Febr.

2. Paulus Nicolai.

3. Mart. Hallervord, Sen.Roſt. N.A. 1616.

den Io. Majiob. A. 1693. d. 14. Nov.

4. Chriſtoph.Lange.

5. Mart. Hallervord,Jun. N. A. 1646. Reg.

d. 1. Auguſt, ob. A. 1714. d. 23. Jul.

6, Henr. Boye, Sen. N.A. 1660. d. 2.Jul. ob

A. 171 I. d. 21. Febr.

7. Paul Fridr. Rohde. ob. A. 1709.

8. Michael Lange, Jun.

9. Georg.jae. Heerdam, Sen.

Io. Henr. Boye;Jun. Regiom.

II. Hallervordtani, Haeredes.Regiom.

12. chriſtoph. Godofr. Eckard GrimmaeSaxo.

13. joh. Heerdan,Jun.:

14. Jean Dſarrat, Gallicus Bibliopola.

- §.XXXIV,

.
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Ä § XXXIV. . .

- - ges Ä die Miniſtri publici

oder Pedellen: dieſe müſſen den Senatj

Ä9cen, die Beklagtecitiren und je.
ſtiren, dieEÄ der Academievonden

gehörigen Oertern einfordern, beyInaugu
fa-Diſſert, und andern öffentlichen Solen

Habit vor dem Magnifico gehen und

Catheder hüten, die Zettel undanderege

Äckte Sachen an das ſchwarze Brett
ſchlagen, die Diſſertationes und Program

Ästheilen,diej
Äde Solennitäten invitirenjalle
Tage bey dem Magnifico und denen Deca

nis ſich einſtellen und derſelben Befehl er

warten. Sie haben auſſer dem Salario,

fÄohnung in dem neuen Cölejge

nieſſen auch wegen Anſchlagen der Zettel -

ÄAistheilenderer Biej
ſonſten, andre Accidentia, Gewöhnlich

ſind 2.bey dieſer Academie » ihr Schwur

iſt beydemD.Grubenp. 164. Ihrordent

licher Habit beſteht ineinem Koller, ſchwar

en Kleide und kurzen ſchwarzen Mantel.

Tom IV. | Fff Sie -

--
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Sie ſind jederzeit immatriculirte Studen

tel. (gg) -

S. XXXIV.

Was das Gebäude der Univerſität

oder das ſo genannte Collegium betrifft, ſo

lieget daſſelbe in dem Kneiphofenahe an dem

Thum, als deſſen äuſſerſtes Theil, in wel

chem die Fürſtliche Begräbniſſe befindlich,

an das Oſtliche Stück dieſes Gebäudesan

gebauet iſt. Das Thor des Collegii ſamt

der kleinen Pforte iſt A. 1597. erbauet und

A. 1724 renoviret worden; über demſel

benſtehet auf der Seitenachdem Kneiphöfl

fchen Platze MarggraffGeorg Friedrich in

Steingehauen, und unter ihm dieſe Worte:

Georg Frid D. G. Marchion Brandenb.

In Prusſia, Stetini, Pomeranorum,

Caſſübiorum, Vandalorumque,

in Sileſia Cróſnia Duci, Burggravio No

„rimbergenſ, Rugiaeque Principi, ,

gratioſisſimoEvergetaeinſummacac.debitae

* gratitudinis ſignum. -

Auf der Seite, ſonachdem Collegien-Platze

. . . . . . . . . . . . . . (wel

– (gg) vid. Conſtit. Aeadſ Grube P. 176 Statut.

Acad.cAAlll, Grube p, 19.
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Y

-

ſº

(ivelcher in die Länge gehet, und mitBäu

men ſchön beſetzet iſt) zeigt ſich das Wapen

der Academie nebſt den Worten:

Inſignia Academiae Regiomontanae.

Dieſem Thorgerade gegen Oſten überlieget

das älteſte Theil des Collegii, ſo mit dem

Nördlichen Theile deſſelben zuſammen das

alte Collegium heiſt; Als die Thum-Schu

le, ſo ſeit A. 138 I. in der Altenſtadt ge

ſtanden, in den Kneiphoff verleget wurde,

ſchien dieſer Platz ſo bequäm zu ſeyn, daß

ſelbige auf eben denſelben Ortverleget wur

de, wo jetzo das Oſtliche Theil des Collegii

befindlich; als ſelbige aber A. 15 34. auf

den Rähmter verleget ward, ſo wurde der

vorige Platz zu der Academie (mit welcher

MarggrafAlbertusvielleichtdamalen ſchon

ſchwangergieng) gelaſſen, und der Schütt

des alten Gebäudes auf den damaligen

Kirch-jetzigen Biſchofs-Hoff geführet.(hh)

Man gehet in dieſes Gebäude durch eine

verdeckte Treppe, ſo A. 1724. mit einem

vergüldeten Adler gezieret worden; gleich

bey dem Eingange iſt zur lincken Hand das

Fff 2 Audi

a- (hh) Conf Herrn M. Bäyers Beſchreibung der Ca

thedral-Schule § 1, Erl.Pr.Tom, Ill., P.37.

.

>
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Auditorium Maximum ; In dieſem, von

beyden Seiten mit gepolſterten Bäncken,

in der Mitte einer Reihe Pulpet-Bäncken

und gleich der Thür über mit einem doppel

ten Catheder verſehenen Saale, geſchehen

alleDeclamationes, Prömotiones, Diſſer

tationes, Profeſſorum, Inaugurales, und

Ačtus ſolennes, auch einige Profeſſores

Theol.leſen in demſelben ihreLeétionespu

blicas. Ueber dieſem Auditorio ſind die

Stuben der Alumnorum, undunter demſel

ben die Keller und Ställe des Probſten,

wie auch der Academiſche Carcer. Zur

Rechten iſt dieſem Auditoriogegen über das

Atrium Senatorii, aus dieſem gehet man in

daszur Seitegelegene Senatorium, ſodurch

einen Schrancken oder Gitter den Sitz der

Senatorum von dem übrigen Theile des

Saals ſcheidet.An dieſes ſtöſſet dasAudito

rium Juridicum, in welchem von einigen

Profeſſoribus Juris geleſen, auch bisweilen

privatim diſputiret wird. Die Wanddie

ſes Gebäudes, ſo dem Thor des Collegii

gegenüberlieget, zieret dasſchwarze Brett;

an dieſes darff nicht ein jeder, was er will,

anſchlagen, ſondern auſſer denen Diſſerta

d

tioni-
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tionibus, Programmatibus, Relegationi

bus, Catalogis Librorum, Intimationibus

Lečtionum&c. wird nichts ohne Conſens

des Magnifici angeſchlagen. Ueber dem

ſelben iſt das Wapender Academiegemah

let, nebſt dieſen unten beygeſetzten Verſen

des Sabini:

Quiregitindomitopraeſtantes Marte Boruſſos,

GymnaſioPrincepsha-cdedit armaſuo:

Nempe duas Aquilas, invictumHeroaque,cujus

Aönidas forti protegit enſemanus.

§ XXXV.

An dieſes gegen Oſten gelegene Ge

bäude, ſtöſſet nun ein Nordliches an, wel

ches ein Theil des alten Collegii ausma-

chet. Anna Dorothea, aus Königlichem

Stamm von Dännemarck gebohren, Al

berti erſte Gemahlin, hat ihre beſondere

Liebe, ſo wie gegen alle Nothleidende, alſo

insbeſondere gegen die Studirende ſehen

laſſen; wenn ſie irgend eines armen Stu

denten gewahr worden, ihn vor ſich kom

men, und, ſo ſie vermercket, daßers bedürf

tiget, etliche Hembder machen laſſen und

verehret, übrigen etliche Junge von Adel

Fff 3 m

- - - -
-

-

- -
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in ihrem Stipendiofrey ſtudiren laſſen -

auch, wie oben bemercket worden, (ii) Al

bertum zu Aufrichtung der Academie ſehr

angemahnet.Sie iſtA. I547. geſtorben,und

hat dieſen Theil, von ihrem Leibgeding, d.i.

beſondern jährlichen Einkünfften, gebauet.

(kk) Es beſtehet aus 3. Etagen, in der un

terſten iſt zur rechten Hand die Küche der

Communität, zur lincken des Probſtes

Wohn-Stube; in der mittlern die Com

munität, ſozugleich das Auditorium Philo

ſophicum iſt, nebſt der Famulatur, darinn

der Famulus logiret, welcher die Speiſen

in die Communität aufträget. In dem

öberſten Stock ſind Stuben der Studen

ten und zuletzt iſt das Logisdes Sub-Inſpe

&toris. Ueber demEingange dieſesGebäu

des lieſetman folgende Verſe:

Ouando Redemptoris poſt incunabula Noſtri

- : Addita tercentum luſtra duobus erant;

Phoebus & undecies ternos compleveratorbes,

Lucida qui coeli ſigna pererratÄ.
Hac erecta fuit dočtis Academia Muſis,

Quam fovet Alberti cura benigna Ducis.

- An

(ii) Siehe oben § 3 p. 170.

Ä Eserzehlet dieſes Henneberger p. 78. welcher

ausdrücklich ſpricht: der Theil des Collegii, darinn noch

die Communität iſt.
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An derſelbigen Seite ſtöſſet an dieſes Ge

bäude das neue Collegium an. Es iſt vor

alten Zeiten daſelbſt ein Rähmteroder Saal

geweſen, und A.: I 534. wurde die Thum

Schule, ſo vorhero daſelbſten, ivojetzodas

Oeſtliche Theil des alten Collegiigeſtanden,

auf denſelben verleget. Weiter wurde A.

I54. daſelbſt das Archipaedagogium auf

gerichtet, und iſt auch bis A. I619.daſelbſt

geweſen. Das jetzige Gebäude iſt A. 1569.

erbauet, wie ſolches die Worte ausweiſen ſo

über der Thüre zwiſchen den Bildniſſen Al

berti und Alberti Friderici ſtehen: Extru

Cta eſt haec Domus A. M.D. LXIX. qui

fuit ſecundusaRečtoratu IlluſtrisſimiPrin

cipis Junioris. Es beſtehet aber gleichfals

aus 3. Etagen, deren 2. obere mit Studen

ten beſetzet, in der mittelſten aber iſt auch die

Academiſche Bibliothec befindlich, ſo ſeit

vielen Jahren aufgerichtet, nachmalen aber

durch das Legatum des ſel, Herrn Prof.

Bläſings, A. 1719. ein groſſes Augmen

tum bekommen; Sie wurde A. 1724. im

September zum erſtenmal geöfnet, und iſt

der Ober-Inſpector des Collegiizugleich der

Bibliothecarius derſelben. Sie wird Mitt

Fff 4 wochs
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wochs und Sonnabends des Morgens von

9. bis 11. Uhr geöffnet; In der unterſten

Etage iſt zurlincken Hand das Auditorium

Medicum, in welchem die Sectiones Ana

tomica geſchehen, und nach dieſem dieWoh-

nung des einen Pedellen; zur rechten aber

die Wohnung des andern Pedellen und die

Cuſtodie, auch folgethierauf die Wohnung

nebſt dem kleinen Garten des Ober-Inpe-

ótoris...::

* §. XXXVI. 3

- An der Süder-Seite iſtdemRenen

Collegiogegen über das Profeſſor-Gewöl

be, in welchem die Leichen der Prof. Ord.

wie auch ihrer Frauenund Kinder begraben

werden. Es iſt ſelbiges erbauet worden

zu Anfange des XVI. Seculi, und zwar

von dem Straff-Gelde, welches Wilhelm

Platen geben müſſen, da ſein SohnBerent

aus dem Gefängniſſe, in welches er geſetzet

worden, weil er PaulKrügern, J. U.D. und

Prof. Prim. der ihm ſeine Brautentfreyet,

erſtechen wollen, entkommen, wie ſolches

Peter Michel in ſeinen Annal.MSCt erzeh

let; ebendieſer Krüger iſt ſelbſten nicht her

einkommen, ſondern A. 1593. in Elbingbe

- graben
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graben worden. (ll) A. 1724. wurde es

renoviret, undpflegen in dem Jahrmarckte

daſelbſt Diſſertationes wie auch andere

Schrifften feil zu ſtehen. Diedarinnen bei

findliche Epitaphia können in Herrn M. Li.

lienthals Beſchreibung des Thumsp. 78.

geleſen werden. Ueber demſelben iſt ein

Heu-Boden, von welchem 1. c. p. 5o. 3 1,

eine artige Hiſtorie erzehlet wird. Das

übrige Theil der Nord-Seite wird mit der

einen Seite der Thum-Kirche beſetzet. Es

iſt dieſelbe das Templum Academicum,

und iſt nahe an den Profeſſor Geivölbe ein

ne Thür in ſelbige verhanden. Die Pro

feſſoresnebſt dem Sub-Inſpectore Colle

gii undSecretario Academiae haben allhier

neben der Cantzel ihre Stühle, welche,

da die Profeſſores Tertii geſetzet worden,

A. I619, noch mit einer Reihe vermehret

wurde. Es pflegen in dieſer Kirche auch

Doctor-Promotiones zu geſchehen, (mm)

und die Doctorandi Facult. Thoi.darinnen

ihre Dočtor-Predigtzu halten. A. 1644.

- Fff 5 : iſt

(I) confErl Preuſſen Tom.ll.p396.

jm)jÄÄÄhals Beſchreibung des Thums
F. Iſ. - 7.
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-“

iſt auch das Academiſche Jubel-Feſt in der

ſelben celebriret worden. Die Epitaphia

der Gelehrten ſo daſelbſt befindlich, ſiehe in

der citirten Beſchreibung desThumsHerrn

M.Lilienthalsp.49. ſqq.

§. XXXVIWII. . . . - ..

Hieraus läßt ſich denn leicht ſchlieſſen,

fvarum dieſer Platz von Alberto zu einem

Univerſitäts-Gebäude erſehen worden. Zu

geſchweigen, daß er ſchon vorherogelehrte

Häuſer in ſich begriffen, auch das Parda

gogiumdaſelbſten geſtanden,ſoiſ dieſer Ort

theils ſowohlgelegen, theils verhindert das

von einer Seite vorgebaute Kirchen-Ge

bäude, daß kein Geräuſch, kein Tumult die

Studirende ſtöhren, noch einiger Auflauff

auf den Straſſen ihnen verdrießlich fallen

kan; Daferner der alte und neue Pregel

ſich hinten bey dem Colegio vereinigen,(nn)

ſo hat ſowohl der Probſtzuſeinem Gebrau

che, als auch die übrigen daſelbſt wohnen

de zu ihrer Commodität das Waſſer bey

der Hand; bey Feuers-Brünſten kan man

geſchwinde Hülffe haben; die es.
is

TF) Dahero geſchehetes auch daß der Pregel das

ſelbſt am ſpäteſten gefrieret.

z
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cºi!

Nº

º

In

können durch die ſchöne Ausſicht das Ge

müth ermuntern. Es iſt aber von dieſem

Collegien-Platz zu mercken, daß er von

Alberto dem hochſe.Stifter der Academie

zu einem Aſylo gemachet alſo, daßwenn

jemand ſich auf denſelben reteriret, er von

den ihn verfolgenden Stadt- Knechten

oder Miliz-Wache nicht eher angerühret

uoch weiter verfolget werden darf, bis er

auf Befehl des Magnifici durch die Jun

gens des Collegi von dem Platze herabge

führet, und, wofern eres verdienet, ſeinen

Verfolgern übergeben wird. (oo) Daß

dieſes aber nicht allezeit in acht genommen

worden, zeiget Henneberger (pp) mit ei

tem Erempe. - *

§. XXXVIII.

. In der Communität werden auſſer

den Alumnis, auch andere Studenten, CÄ.

Äat auch bisweilen Magiſtri, ja ſelbſt der

Sub Inſpector ſelbſtengeſpeiſet; doch keiner

von den Studenten länger als3.Jahr.Ä
LL

(oo) confConftit.Acad, ſº Grube P. 73. auch

Stat. Acad. C. Xvll. ſ Grube P. 89. -

(PP) Erklärung der PreußiſchenLand Tafelp.nz.

(3) Wieſolches in einem beſondern Ediétée däte

# den Jungeordnet worden. conf Grubele, P. F
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Der Tiſche ſind an der Zahl 8, deren ande

rer wurdeA. 17o3. geſtiftet; weil auch zu

demſelben nur 2. Laſt Korn und 2. Laſt

Malz dem Probſten jährlich gegeben wer

den, (rr) ſo zahlen die ſo an denſelben ge

hen, wöchentlich45. die an den folgenden

aber,22 undanden 2.letzten, 13.Gr.Poln.

die Älumnosausgenoffen, als welche nichts

zahlen. An jedem Tiſch eſſen zwölff und

jrd die Ordnung, ſoſie ratione introdu

Äionis haben, unter denſelben wöchentlich

geändert, ſodaßinderinen dieſer in der
Ändern jener der erſte iſt. Es hat ein jeder

Tiſch auch ſeinen eigenen Filcum, der alle

Monatheaus den Gliedern deſſelbenerweh

et wird, Straf-Gelder einſammlet, was

zu dem beſten des Tiſches gereichet in acht

jmmt, und bey Gelegenheit nomineQoº

jäium das Wort führt. Alle Tage

des Mittags um 11. (esſey denn, daß in

dem Auditor. Phil.eine Diſputation, oder

auch ein Actus ſolennis in dem groſſen Aº

ditorio iſt, da es um 12 Uhr geſchiehet)

und des Abends um6 Uhr werden die ſº

daſelbſt ſich ſpeiſen laſſen durch ein Glöck

K » - ein

d

(rr) conf. Grubel.c. p.zo6.
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ein convociret, da denn, wenn ſie, dochohe

ne Degen, welchen ſiebey dem Famulo laſ

ſen ſollen, erſchienen, der Lector auf ein

dazu aptirtes Catheder ſteiget, und in aller

Nahmen lateiniſch betet, und ein Capitel,

des Mittags aus dem Nenen, und des A

bends aus dem Alten Teſtamentlieſet. (ss)

Hierauf werden die Speiſen, ſo von den

Jungen des Collegii aus der Küche bis in

die Famulatur gebracht, von dem Famulo

aufgetragen. Was für Speiſen täglich ſo

wohl des Mittags als des Abends aufge

tragen werden, kan man aus dem bey dem

Grubel. c.p. 249. 25o. befindlichen Speiſe

Zettul erſehen, nur dieſes iſt hinzuzuſetzen,

daß an den 3. groſſen Feſten des Mittags

eine Wein-Suppe aufgetragen wird, auch

die Speiſen alsdenn beſſer als ſonſt gegeben

werden. DenKrancken wird ihre Portion

auf die Stube geſchicket. An dem Char

Freytage undan den Tagen vorden 3.groſ

ſen Feſten wird nur einmal, an dieſen des

Mittags, (tt) und an jenem um 4 Uhr

Nachmittage, geſpeiſet, aber die Mahlzeit

etſW08

(ss) confLeges Alumnorum n, V. ſ. GrubePaz

(tt) conf Grube l. c. p.249. -
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etwas beſſer und reichlicher zugerichtet Ho

fpites mit zu nehmen iſt zwar erlaubet, doch

iſt die Zahl derſelben vor einigen Jahren

ſo eingeſchräncket worden, daß niemalen

über 2. an einem Tiſche ſeyn dörfen, und

wer einen nehmen will, des Ober-Inſpecto

ris Conſens einholen muß. Mehrereskan

man theils inden Legibus Communis Con

vičtorii (ſobey dem D. Gruben l.c. p. 246

249. befindlich, auch in der Communität

an dem Pfeiler, ſo vor der Catheder ſtehet,

angehänget worden) theils in dem bey dem

D.Grubenl.cp 305-309. befindlichen Be

ſtallungs-Contract des Probſtenfinden.

- - §. XXXIX.

Die Zahl der Alumnorum beläuft

ſich auf28. darunter I 2. Deutſche,8. Poh

len und 8. Litthauen, auf welche letztere

Albertus wegen derſelben Wenigkeit am

meiſten zu halten befohlen. (uu) Einjeder

derſelben muß über 16. Jahr altſeyn, wenn

er Alumnus wird, und ein Jurament ab

- legen;

(uu) Quod talibus Paſtoribus & Miniſtris Eccle

ſiae,& Scholae harum regionum propter ignorantiam

germanica lingvae potisſimum indigerent, heiſſetes

KGrubcl. C, P, 21. *.

«
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legen; (xx) auſſer dem freyen Tiſche (yy)

in der Communität bekommen ſie aber auch

freye Wohnung auf dem alten Collegiound

ein Stipendium. Es ſoll aber keiner über

3. Jahre, er ſey denn bey der Schloß-Ca

pelle, dieſes Beneficium laut einem letzteren

Edičt genieſſen. (zz) Des Morgens um

5. und des Abends um 8.Uhr kommen ſie

in dem Convictorio ad preces zuſammen,

ſo vondem Pulſatore geſchehen. Siemüſ

ſen alle Lectiones beyder Inſpectorum be

ſuchen, und alle halbe Jahr wird ein Exa

men in dem Convictorio von der Philoſ.

Facult.angeſtellet, beywelchem ſie in Män

teln erſcheinen; der Ober-Inſpector inti

miret es von dem ſchwarzen Brete, und der

Rečtor Magnificus fängt ſelbiges miteiner

Oratione ad Alumnos an, der Sub-Inſpe

čtor aber beſchlüſſet es mit einer Diſpóſi

tion einer Oration, ſo von ihm dičtiret, und

nach welcher Elaboration ſelbigen laudes

mitgetheitet werden. Uebrigens ſollen ſie

auch allen Diſſertationibus publicis bey

- woh

(xx), welches beydem D. Grube .c. p. 22. befindlich.

(yy) Wiewohl diejenige ſo an dem erſten Tiſche eſs

ſenwöchentlich8. Grzahlen. conf Gruben . c. P.az»,

(zz) conf. Grubel, o. P, 2. 16.

---



798 -- XL. Beſchreibung

/

wohnen. (a) Ein mehreres findet man in

den von Alberto gegebenen Legibus Alum

oorum. (b) Diejenige, ſo nicht Alumni

ſind, und dennoch aufdem Collegiologiren,

zahlen alle halbe Jahr einen gewiſſen Zinß.

Es ſind aber die Stuben desganzenColle

gii mit Buchſtabenzum Unterſchiede bezeich

uet, und bey jeder iſt eine Cammer, kan

auch ein Junge gehalten werden. Was

dieſe aber betrift, ſo kan man die Leges

Contuberniorum utriusqueCollegii, ſo A.

168o. d. 21. Januar. ediret worden, undan

einer jeden Stuben-Thüre des Collegiibe

findlich ſeyn ſollen Än.

2 - Anfänglich iſt kein gewiſſer und or

dentlicher Inſpector des Collegii ſowohl

als der Communität und Alumnorum ge

weſen, indem Albertus in den Conſtitut.

Acad. (d) ordnet, daß jährlich 2. ausden

Magiſtris, oder wie ſieitzoheiſſen, Profeſſo
ribus

(a) conf. Grube p. 288. V. - -

- (b) Sie ſind beydem D. Gruben l. c. P. 2o.-27.

befindlich. -

(c) Sie ſind auch bey dem D. Grubel. c.p. 291. 292.

zu finden. - - -

(d) conf. Grube P.7f.
- - - -

«
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ribus Philoſſolten zu Inſpectoribuserweh

let werden, und ſolte dieſe Wahl officii or

dine geſchehen, nemlich nachdem ſie in der

Facultät, ſo ſolten ſie auch in der Inſpection

einanderfolgen. Dochdieſes hattenichtlan

ge Beſtand, indem Alberti Leges Alumno

rum ſchon zeigen, daßer dem SenatuiAcad.

einen gewiſſen Inſpectorem zu erwehlenin

jungiret habe. (e) Es ſolte aber derſelbe

beſorgen, 1. daß die Alumnides Morgens

ſowohl als des Abends ad preceserſcheinen,

und die Abſveſende notiren. 2. Daß

die Thöre des Collegii richtig geſchloſſen

und geöffnet werden. 3. Acht haben, daß

gut Eſſen und Trincken von dem Probſte

Ä werde. 4. Alle übrige zu dem Col

egio gehörige Sachen beſtellen, unter wels

che denn die Aufſicht über die Alumnos,die

Beſtellung des Examinis, Introduction

der Studenten, ſowohlins Alumnatalsin

die Communität, Entſcheidung der Kla

gen, und endlich ſeit einiger Zeit das Ober

Bibliothecariatbeyder Academie, gehöret.

Er hat auch bis zu Abſchaffung des Paeda

gogii in demſelben Latinitatem dociren

TömIV. Ggg müſ

(e) N.V.conf Grube P. 2Z -

/

-
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müſſen. Vorſeine Müheaber iſt ihm,auſ

ſer der freyen Wohnung in dem Collegio

und dem freyen Tiſche in der Communität,

auch ein Salarium jährlich accordiret. Die

ſem Ober-Inſpectori, ſo jederzeit ein Prof. ?

Philoſ. Ordin. iſt, iſt ein Privat-Magiſter

als Sub-Inſpector adjungiret. Dieſermuß

allen Magiſtris ſo pro Receptione in Fac. )

Philof diſputiren, nomine Facultatis pu

blice entweder opponendo oder mit einer I

Oration gratuliren. Er hat aber, auſſer

dem freyen Tiſche in der Communität, und

Logis auf dem Collegio, und Ioo. Marck

an Salario, noch einen Sitz in der Academi- 1

ſchen Kirche in dem Profeſſor-Stande vor

dem Secretario, und denRang über allean-

dere Magiſtros privatos.

Series derer Ober-Inſpectorum,

I. M. joh. Campingius.

2. M. Petrus Sickius.

3. M. Wal. Lauben, bis A. 1578, dabey Dia

lečt Prof.

4. M. Paul Weiß von A. I578. bis I58I.

als Graec. Lingv. Prof.

5. M. Laurent. Pantemus, von A. I58 I. bis

I589. als Graec.Lingv.und nachgehends.Dialect. Prof. \ h

1 589.
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6. M.Caſpar.Perband, bisA.1593.alsGracc.

Lingv. Prof.

7. M. Caf. Klee, von A. 1593. bis A. 1602.

als Graec. Lingv. Prof.

8. M. Andr. Crebs, von A. I6o3. bis 1618.

als Archipaedagogus und nachgehends

als Eth.ac Hiſtor. Prof.

9. M. johann. « Geldern, von A. I618. bis

1626. als Prof Dialečt. (f)

Io. M. Georg Cruſe, von A.162 I. bis 1625.

als Dialečt. Prof. \

II. M. &am. Fuchs, von A.I625. bis 1630.

als Eloqv. Prof. -

12. M. Mich Effler, von A.I630.bis 1657.

als Dialečt. Prof.

13. M. Andr. Concius , von A. 1658. bis

I664, als Matheſ. Prof.

14. M. Lambert. Stegerus, von A. 1664.

bis 1667. als Dialečt. Prof. -

15. M. Joh. Röling, von A.1667. bis 1679.

als Poéſ. Prof.

16. M. Andr. Hedio, von A.I679.bis 17O3.

als Dial. Prof.

17. M. David. Bleſing, von A. 17o3. bis

I719, als Matheſ. Prof.

Ggg 2 I 8.

(f) Hier könte Bartholvilelmider A620.Alunºn.

Inſpect. und P.P. geweſen inſeriret werden,
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I8. D. Chriſtoph. Langhanſen,vonA. 172o.

als Matheſ. Prof.

Series derer Sub Inſpectorum.

I. M. 7oh. Rücker, von A. 1555. dabey Ar

- chipaedagogus, vorhero Rector der Ca

- thedral-Schule, wurde A. I 556. Speci-

al-Superintendent zu Kirchen-Reck im

im Würtenbergiſchen, A, 1579. Hochf.

Würtenbergiſ Kirchen-Rath und Den-

ckendorfiſcher Probſt, ob. A. 158o. (g)

2. M. Simon. Trutovius, Stetinen. von A.

T 56I. den I 5. Mart.

3. M. Simon. Baißerus, Havelbergenſ von

- A. I56 I. den 3. Očtobr.

4. M. Andr. Iris, Hildes. Saxo, hatte ſchon

9. Jahr zu Erfurt die Philoſophie do

ciret, kam A. 1568. nach Königsberg,

– wurdeSub-Inſp. undA. 1569.Archipaed.

3. M. Laur.Pantemus, von A. 1572. wurde

A. 1579. Archipaedagogus. -

6. M. jacob Nereſius, -

7. M.Chriſoph. Farenheid, Roſt. von 1589.

8. M. Joh. Benichius, Mariae-Inſulan, war
e A.

(g) vid. D. Guſtav. Georg Zeltneri Progr.de Me

ritis Noribergenſ in Ecclef & Acad. Regiomontanam

Altorff 17274. conf die Fränckiſche Aéta Erud. Vlll.

Sainmiung P. Fo... -
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A. 159i. wurdeRectorzu Pr. Holland.

9. M. Martin. Potin, Bartenſt, wurdePaſtor

zu LangenſalzeinThüringen.

19. M. Georg Möllerus, al. Mylius, von A.

192 wurde AI595.Archipaedagogus.

II. M. Simon. Sidler, Raſteb. Bor. von A.

ÄºdeA. 97. Deutſcher Caplan

zu Raſtenburg. (h)

I2. M. 7ah. Friccius, Olfeldenſ Saxo, von

Ä 1597. wurde Paſtor zu Medenau in

Preuſſen.

I3. M. AndrCrebs, Schiffenb. BoruſT von

A. I 6o3. wurde eod. Archipaedagogus.

I4. M. Frid Stimerus, Bartenſt'Boruſſ VOt,

A. 1607. dabey Hypodidaſculas Paj

gogii, wurde A. 1667. Ertz- Prieſter zu

Welau, () nachgehends A. 1617. zl!

Marienwerder,Ä 52.viederzu We

lau, A. 163 I. Paſtor im Löbenicht, ob.

A. I 65 o. d. 11. Jun. aet. 69.

I5. M.WealNetlenbladius, Roſt war 6O9.

wurde A. 16Io. Paſt, zu Landsb. in Pr.

16. Eherh. Hubernus, war A. 16I I.

Mººrth, Vilelmi warA.1613-613. (k)

Ggg 3 Z

(h) conf. Erl. PreuſſenTom, ll. p. 68.

(i) Gelb. Presbyteröl.p.64 6.Erl.Pr.T.III.p70

(k) Praetor. Athen. Gedan, p, 204. 207. -
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17. M. Petr Mauritius, Trept. Pom. von

- A. I 616. wurde A. I617. Con - Rector

in der Altenſtadt. (!)

I8. M. Joh. Bapt.&humacher, Francus, von

- A. I62O. ſvar I 62 I.

I9. M. joh. Poſelius, Roſt. von A. 162I,

ward Rečtorin Patria (m)

2O, M Petr. Olhafus, Gedan. fvar A. I622,

1623 wurde hernach Prof in Danzig

und J. U. D. (n)

21. M, Chrſian. Petri, Reg Bor. (o) von

: A. 1623. wurde 1624, Ertz - Prieſter zu

Lyck, ob A. 1637. d. 6. Oétobr. aet. 41.

22. M Stephanu Cimdarfu, Schiffenb. Bor. war

A 1626. wurde 1627 Paſtor zuZinten. † 1641.

23. M. Chriſtoph, Sperber, wurde A. 1632. Paſtor

zu Cauen/ und 1647. zu Fiedland.

24. M. Georg. Laſelius, Brand. Bor. von A. 1632.

- wurde A. 1639, Rector im Löbenicht, ob. 1658,

d. 4. Decembr, aet 57,

25. M. Chriſtian, Sinnknecht, Reg Bor. von A.

1639. wurde A, 1641.Ertz-Prieſterzu Raſten

burg, (p) 6.

- 2

(!) Erl. Preuſſen Tom.lll. p. 43o.

(m) Zach. Grapii Evang Roſtock. p. 222,

(n) Praetor Athen. Gedan. p. 84.

(o) In der Intim. Funeb. ſteht, daß ervon Sorquitº

ken in Preuſſen geweſen. conf. Erl. Pr. Tom, P. 214,1ſ.

(p) Erl. Preuſſen Tom.lll, p.678.

4
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26. Joh. Sand, (q)Crucib.Bor. wurde164. Hoff

Gerichts-Secret. allhier.ob. 1654 d. 18. Jul.

27. M. jac. Bolius, von A. 1645. wurde A. 1646.

Prof. Graec. Lingv.

28. M. Henr. Conr. Sarmicheu, A. 1646.

29. M. job Batzelius,Zandersd. Bor von A.1647.

ob. A. 1649. d. 13. Maji. aet. 33. - -

3 o. M.job. Pedanu, Sensb. Bor. von A. 1649.

wurde A. 16ſ4. Ertz-Prieſter zu Jnſterb. (r)

31. M. Chriſtoph Langhanſen, Friedl. Bor war

A. 1656 wurde Reétor zu Inſterburg. † 1674

32. M. Georg. Funccius, Reg.Bor. wurde A.168.

Paſtor auf dem Sackheim / und A 1664. im

Löbenicht. ob. A. 1688. d. 19. Oétobr. xt. 63.

33. M. Eraſm. Landenberg.

34. M. job. Engelbrecht.

35. M. job.Albr. Thilo, Gorna-Angerb.Bor.wurs

de A. 1666. Erz-Prieſter zu Lyck.ob. A. 1683.

d. 23. Decembr.at. 44.

36. M. Martin. Babatius, wurde A. 1668. Prof.

Graec. Lingv.

37. M. Barthol. Goldbach, von A. 1668. wurde

A. 1671. Prof. Hiſtor.

38. M. Dan. Rohde, Reg Bor. von A. 1672. wur

de A. 1675 Diac. auf dem Roßgarten und A.

1679. im Löbenicht. † A. 1689. d. 7.Feb.aet,44.

39. M David Caſpari, Reg, Bor. wurde Profeſſ.

Philoſ., Rectorund Diaconus an der Thum

Ggg 4 Kirs

GP Des berühmten Chriſtoph Sandiºsen leibli

cher Bruder.

(r) Gel. Preuſſencont, lV. Quartal p. zz.
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Kirche endlich Superint., Prof. Theol. und

Aſſeſſor des Conſiſt. zu Riga.conf.Zach. Gra

* piiRiga Litorata –

40. M. Paul Pom. Peſaropius, Nicol. Bor. von

A. 1678. gieng nach Roſtock und wurde

S.Theol. D. auch nachgehendsProfallhier.

41. M. Paul Rabe, Reg. Bor. von A. 1682. wurº

de A. 1685. Grac. Lingv. Prof.

42. M. Frid. Sellius, Wollina-Pomer. wurde A.

1686. als Sub-Inſpector zu Jena Phil. Magiſt.

und A. 1687. Erz“Prieſter zu Tilſit. (s) ob.

A. 171 o. d. 24. Očtobr.

43. M.Chriſtian Klemm, Tilſ. Bor.

44. M. Hier. Georgi, Reg: Bor. wurde A. 1694.

Prof Poéſ. -- -

45. M. Chriſtian. Sahme, Reg Bor.von A. 1694.

wurde A. 1701, Prof. Matheſ zu Danzig/ (t)

und iſt jetzo Prof. Theol, Ord. Tert allhier.

46. M. joh. Erneſ. Segers, von A. 17o1. wurde

A. 17o3. Prof. Grac. Lingv.

47. M. Chriſtian. Maſecovius, Reg Bor. von 17o3

wurde A. 1708. Paſtor im Löbenicht, iſt jetzo

Prof. Theol. Ord, Sec. allhier.

48. M. Frid. Stadtländer, Reg. Bor. wurde 171. -

Ertz Prieſter zu Saalfeld und A. 1712. Diaco

nus in der Altenſtadt. ob.A. 1727. d. 28. Očt.

49. M. job. Böſe, Regiom.wurde A. 171 3.Prof.

Log & Metaph. Ord. .

50. M. Mich. Lilienthal,Liebſt.Bor. von A.17: 3.

- dabey

(s) Erl. Preuſſen Tom. V. p.629

(t) Praetor, Athen, Gedan.p, 161.181.
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- dabeySociet.Berol.Sodal undSub-BibliotReg- -

zuKönigsberg wurde A. 1715.Diac.imKneip

hoff und A 719. in der Altenſtadt.

5 1. M. Joh. Jac. Rohde, Reg. Bor. wurde A. 1719.

Con-Rečtordes Gymnaſizu Elbing/ A.172 o.

Prof. Log &Metaph. Ord. allhier.

52. M. Frid. Boltz, Reg Bor. wurde A. 1721. Ertz

Prieſterin Fiſchhauſen.

53. M. Frid von &bepen, Holland.Bor.von 1721.

. . §. XLI.

- Der Oeconomus (oder Probſt,

ivie er vulgo heiſſet) ſtehet unter der Juris

dičtion des Magnifici und Senatus Acade

ci, welchem er auch, wenn er ſein Ambt

antritt, denEyd des Gehorſams leiſten muß,

und pfleget gewöhnlich der Profesſion nach

ein Fleiſcher zu ſeyn. Seinen Beſtallungs

Contract de A. 17o3. ſehe man bey Gru

ben Corp. Conſtit. p. 305. - 307. wiewohl

nach der Zeit vieles hierinn iſt geändert wor

den. Der Famulus ſo ein Student iſt,

trägt die Speiſen in der Communität auf,

und hat die Inſpection über die Famulos

communes oder Collegii-Jungen; Wenn

-

in dem Auditorio Philoſ, eine Diſlertation

gehalten wird, ſo beſorget er die Reinigung

und Auszierung deſſelben; Sein Logis, ſo

erumbſonſt bewohnet, iſt nahebey derCom
1MU1Il
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munität und heiſſet die Famulatur, von

jeder Mahlzeit beköffter 2. Portiones. Der

Pulſator, ſo ebenfals ein Studioſus iſt, und

des Morgens ſowohl als des Abends die

Alumnos mit dem Glöcklein ad preces,

auch Mittags und Abends die Communi

täter -Burſche zur Mahlzeit convociret;

bey Haltung einer Diſſertation alle halbe

Stunde das Glöcklein ziehet, auch imNah

men aller ſowohl bey den Mahlzeiten als

Precibus beten und leſen muß, genieſſet mit

dem Famulo gleiche Immunitäten; beyde

zuſammen bekommen bey einer Diſſertation

2. f. poln, und wo ſie Inaugural oder pro

Reception 3. f.poln, nebſt 2. Exemplari

bus der Diſſertation. Die Jungens oder

Aufwärter des Collegii, ſo die Speiſen aus

der Küche bis an die Famulatur tragen,

Tiſche decken, die Communität reinigen,

dieſelbe, ſo wie die Thöredes Collegiiöfnen

und ſchlieſſen, ſind ſo vertheilet, daß beyei

ner jeden Stube einer befindlich, ſie ſätti

gen ſich von den übrigen Brocken ihrerHer

ren, welche ſie auch mit alten Kleidern ver

ſehen; doch haben ſie dieſes zum voraus,

- daß ſie ihre Dienſte jederzeit quittiren kön

- “- RE! ;
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nen; da ſie aber in allen dreyen Schuleu

dieſer Stadt freye Unterrichtung haben, ſo

pflegen ſich viele zum ſtudirenzu appliciren.

()

SuitedererFGoſſ-Richter und

Hoff-Gerichts-Secretariorum.

I. Hoff-Richter. (*)

1. Erhard Truchſes von Wetzhauſen / N.

A. 1540. war 14 Jahr.Hoff-Richter danckte

ab u. lebte als ein Privatus,wardaber Hertzogs

Joach Frid.Rathund ſtarb.A. 16o6. d. 24.Nov.

2. Friedr. von Toſtitz/N. A. 1545. wurde A.

1569. Hoff-Gerichts-Rath/188. Hoff-Rich

ter. ob. 1599. d. 11. Junii.

3. Melch. von Kreytzen/N.A. 1543. m. Majo,

vonA. 16o2. ob 16o8. d. 14. April.

4. Albert. vonOſtau von A. 16o9. bis 1629.

5. Lud. von Kalckſtein/N.A. 1580 d. 15.Jul.

wurde A. 1608. Hoff-Gerichts, Rath/ 162ſ.

Land-Rath undHauptmannzuSehſten/63o.

Hoff-Richter ob.A. 163o. den 6. Jul.

6. Georg vonSchlubhut/N.A. 16o. d.7.Aug.

wurde 16oe. Dicaſterii Prov. Raſteb. Aſſeſſor,

1609. Hoff-Gerichts-Rath/ 1612. Dicaſt. Ra

ſteb. Praeſes 163o. Hoff-R. † 1630. d. 7. Mart.

7. Fabian von Oſtau von A. 1637. wird 1638.

Cantzler. vid. Erl. Preuſſ. Tom, I. p. 104. 105

8
d

., (*) Von A. 12.bis A. 78. waren die anzler zu.

gleich Praeſides des Hoff-Gerichts. -
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8. Jacob von Balckſtein/ NA. 1593. d. 24.

Očt, wurde 1633 Hoff-Gerichts- Rath/ 1638.

Hoff Richter ob. A 1642. d. 29. April,

9. George vonRauſchke N.A.1589.d.12.Oät.

wareine kurze Zeit Hoff-Gerichts, Rath wur

de1642. Hoff-Richter.ob. 1663. d. 2. Očtobr.

1o. Albert von Oſtau N. A. 16; d. 1. Sept.

wurde 1646. HoffGerichts - 1657. Tribunals

und Geheimer Rath/1663.Hoff-Richter. ob.

A 1671. Ill. Cal. April.

11. Melch. Erneß. von Kreytgen/ N. A. 1627.

d. 20. Maji, wurde Hoff-Gerichts-Tribunals

Land-Rahund1671 Hoff-Richter. ob. 1692.

d. 19. April, -

12. Andra Legwang, geh. Rath/von A. 1692.

ob A. 1704. den 23. Julii.

13. Job. Die Freyherr von Hoverbeck-Kön. Pr.

Etats-Miniſtre, Ambaſſadeur am Poln. Hofe

Canonicus des Thum-Ä Brandenburg/

der Chur-Marck Brandenb Erd-Truchſest

von 1705. Hoff Richter + 1714 d 5.Jun.

14. Lud. v. Rauter von A. 74. vorhero Offici

- al des Saml. Conſiſt. ob. 77. den 14. Aug.

1. Alb.érn. Graf vonSchlieben/von. A: 717.

wurde 1727. Cantzler und Tribunals-Praſident.

16. Georg. Diet von Gröben/von A. 1728.

2. Hoff-Gerichts-Secretarii.

1. Laur. Mortaliu, Glogov. Sil. von A: 1548.ob.

A. 161 1 d.3 April. rt. 53. . .

2 (Mich, Giſius, iſt vermuthlich als Oder-Secret

geſtorben. Erl, Pr.T., P. 112

- - . 3



Und Hoff-Gerichts,Secret. 81 x

3. Leonh. Brigelius, P. L. C. Kittinga-Franc, von

A. 1588, des Saml. Conſiſt. Aſſeſſ ob. 16o6.

IV. Non. Maji. aet. 53. -

4. Joh. Füllbaß, Reg B. von A1606.ob.A.167.

d. 6. Nov.aet. 51.

5. Frid Jonas,Reg Borvon A. 1611. von 1606. des

Saml. Conſiſt Not. und von 163. deſſelben

Aſſeſſob. 1617. d. 19.Jul. Erwar anfänglich

Schul-Coll in der Altenſt. bis 16o2, geweſen.

6. Chriſtoph Naph,von A617. wird 636 Ober-S.

7. Chriſtoph Martini, Reg. Bor von A.1ó18. ob.

A. 1651. d. 15. April. aet 72. (*) - -

- 8. Joach. Meier, Belgard.Pom. von A1636. dabey

von1613.Conſiſt Samb.Not.†1636. d. 18.D.aet. 4.

- 9. Robert. Robertini, Saalf Bor. von A.1636, wird

1645. Ober-Secret, iſt berühmt genug.

| 1 o. joh. Sand, Crucib. Bor.von A. 164 vorhero

Sub-Inſpečt. ob.A. 1654. d. 18. Julat,48.

1 1.7sh. Matthei, Raſteb. Bor. von A. 1651. ob.

A. 1666.aet. 5o. -

| 12: Chriſtian. Hempel,Preuſchm.Bor. von A.164.

dabey von 1653 Extr. Ober-Secret, wurde 1669

Ord, Ober- Secretarius. -

13. Dan Halbach vonder Pforte/Reg. Bor von

A.168. Extr. von 166o.Ord.†166od.8.Mart.

| 14. Caſp. Geelhaar, jun. Reg. Bor von A. 1660.

Dabey Müntz-Inſpector und von A. 1658. Extr.

Ober-Secret, auch von A. 167o. Churfürſtl.

Rath wurde A. 1677. Ord. Ober-Secret.

- - - -

(*) Andere ſchieben hier noch ein: Mart. Pohl.fuit

162o-Caſp. Geelhaar, fuit. 162z, es iſt aber ungewiß

---

º
* *.
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15. Frid. Schröder,Hervord.Weſtph. vonA.1669.

dabeyvon A.1676.Churfürſtl. Rath.ob. 168o.

d. 27.Aug. rt. 47.

16. Henr. Bredelo, Reg. Bor. Von A. 1666. Extr.

undvon 1677. Ord, ob. 1679 d. 29. Decaer 49.

17. jacob. Statius Klºffmann, Pom. von A 168o.

dabeyKönigl.Preußiſ Rath. †71. d.4 Febr.

18. Phil.jacob. Zimmermann, Stolp. Pom. von

Ä89 dabey Churfürſtl. Rath undvorhero
Geheimer Secret. ob. 1684. d. 24. Majiaet. 36.

19. Wlb. Schlemüller, Reg.Bor.Ä.

uudvon 1685. Ord, ob. 74. d. 18. Maj. aet. 64.

2o. joh Georg. Pelhöfer, Sedin. Pom.von A 1683.

Extr. dabey Geheimer Secret. vonA. 1714 aber
Ordin.ob. 1718. d. 28. Febr. aet. 75. i

21. Wlb. Richard Schlemüller, Reg. Bor. von A.

17o8. Extr. und 75.Ord. dabey Königl. Pr.

Rath

22. joh. Phil Wºger, Reg.Bor. von A. 1715 Extr.

von 1718 Ordin. und von 172 Pupillen-Rath.

23. Joh. Georg. Thegen, Reg Bor. von A. 17?

Extraord. .



ZTuserleſene Änmerckungen
überverſchiedene, zur Preußiſchen

Kirchen-Civil-undGelehrten Hiſtorie

- gehörige beſondere Dinge,

Schreiber theils ergänzet,

theils verbeſſert,

Auch viele unbekannte Hiſtoriſche

WarheitenansLichtgebracht werden;

Aus alten Uhrkunden/undmeiſtge

ſchriebenen Nachrichtengeſammlet

und herausgegeben

POn

Einigen Liebhabern der Ge

ſchichtedes Vaterlandes.

Acht und vierzigſtes Stück.

Königsberg, ANNo 1728.

Zu findenbeyſee. Martin Hallervords Erben.

Woraus die biſherigen Hiſtorien
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XLII. Kurze Nachrichtvon denen Doctor-Pro

motionen dieſer Academie. -

XLIII. Vonfremden Münz-Sorten insbeſond

re einigen Arabiſchen Münzen/ſoin Preuſ

ſengeſundenworden. . -

Allerhand Zuſätze und Verbeſſrungen

Erſtes Regiſter dererin dieſem vierten Tomo

vorkommenden Anmerckungen

sº Regiſter derer merckwürdigſten Saº

, chen... -
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Kurze Kachricht von denen

Doctor-Promotionen dieſer

Academie.

§, XLI.

Nno 156o. den 28. Martii erhielte die

Academie in dervon Sigismundo Au

guſtó, Könige in Pohlen unterſchriebenen

Confirmatione Acad.Regiomont, dieFrey

heit in allen Facultäten zu allen gradibus

ſcholaſticiszupromoviren, (a) es ſind auch

derſelben Iooo.f.poln. A. 1622. zu beſſerer

Ausrichtung derſelben verſprochen worden,

(b) und alſo wurde auch A. 1 623. Dom. IX.

poſt Trinit, eine Promotion in Facult.

Theol. ausgeſchrieben, (c) da denn auch

M. Georg Mylius und M. Caſp. Mo

vius, wie denn auch Barthol. Crüger,

Med. Prof. A. 1634. pro Licentia diſpu

tirten. Weil aber die benannte 1ooo.f.

nicht eher fallen wolten, bis ſich die Aca

Tom.IV. Hhh demie

(a) Grubep.271.
-,

(b) ibid. p. 273.

(c) Hartkn, H, E. p. 546.

-Y
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demie des Juris praeſentandi begeben, (d)

ſo erfolgte keine Promotion. Endlich ge

ſchahe die erſte Promotion in allen 3. Fa

cultäten. -

A. 164o. den 14. Mart. da in Facult. Theol. M.

Levinus Pouchenius, Prof. Theol., in Jurid.

Petrus Oelhafius, in Medica Dan. Bekher, (e)

Med. Prof, M. Joh. Maſius , Fac. Med. Adj.

und M. David. Heimburger.

Eod. d. 24. Sept, wurde Licent. Theol. M. Wilh.

Witzendorff. >

A. 1641. d. 14. Mart. wurde Joach. Timmer

mann, Rensburg. Holſatus, Med. Dočtor.

A. 1642. d. 13. Juni wurde J. V. D. Adam. Ric

cius, (f) Profeſſ. Juris. -

A. 1644 d. 1.Sept, als an dem JubilaroAcademix

wurden in Facult, Theol. Lic. Wilh. Witzen

dorff, und Lic. Chriſtian. Dreier, (der den 5.

April.ann. ejusd pro Licentia diſputiret hatte)

und in Facult Medic. Johann, Daniel. Seiler,

Practicus Gedan., Lic Frid, Müller, M.Seba-

ſtian. Wirdigen, Miſnicus, Dočtores.

A. 1649. d. 28. Očtobr, wurde Conr. v.Mandels

loh, Bremenſ J. V. Lic. -

A. 165 1. d. 15. Maji wurde Chriſtoph. Zilhardus,

Ulmenſ J. U.D. s

– A.

G) Grube p277.

(e) Welcher ſchon A. 1623. d. 1. Decembr. pro Li

centia diſputiret. - -

(T) SoA,16. zu Orleans J.u, L. geworden.
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A. 1656. d. 4. Febr. wurde Chriſtian. Roſteu

ſcher, Prof. Jur.& Hiſtor.auch RečtorGymna

ſii Gedanenſis, J. U. Lic. (g) . . .

A. 1675. d 18.Jul. wurden M. Melch. Zeidler,

Prof. Theol. Secundus, M. Bernh. v. Sanden,

Diaconus der Altenſtadt Samuel. Werner,

.. 3 S. Theol. Dočtores. 7 :

A. 1676. d. 12. Novembr. wurde Achatius Chri

ſtian. Ranger, J. U. Dočt. ? -

A. 1677. d. 22. Juli wurde Georg Friedwag

ner, Stadt-Phyſicus zu Tilſit Med. Dočtor.

A. 1678. d. 17. Mart, wurde Petrus Thofall, Her

vord. Weſtphal, Phyſicus zu Inſterburg/Med.

Licent. ". - - - -

A. 168o.d, 5.Mart. wurde Sam.Herſchold,M.D.

A. 1682. d. 16. April. wurde Paulus Drave, Bel

gard. Pomer, Med. Licent. . .

A., 685. d. 15. Maji wurden Joh. Philipp. Pfeif

fer, Prof. Theol. Extr. und M. Mich. Behm,

Ertz-Prieſter zu Holland S.Theol. Doëtores.

A. 1 686. d. 21. Febr wurden M. Frid. Deutſch,

und M. Chriſtian. Dreier, Jun., Profeſſores

Theol. Extr. S.Theol. Dočt. - -

A. 1690. d. 20. Junii wurde Joh. Stein, J. U.D.

A. 1694. d. 4. Febr. wurde Joh. Gottſched, Phy

ſicus Bartenſt. Med. Lic.

A. 1695. wurde Georg Chriſteph, à Perband,

Eqv. Bor. J. U. Dočt. aet. 21. . .

- 999 3–“:

(g) Prator, Athen, Gedanpio -

>
\

-
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A. 1695, d. 6. Decembr. wurde Bernh. von San

den, S. Theol. Licent.

A. 1696. d. 10. Jul. wurden 3. Brüderund Söhe

ne des damals noch lebenden Ober-Hoff-Pre

digers D. Bernh. von Sanden, Sen Lic. Bernh.

- von Sanden, S.Theol., Joh Frid. von Sanden,

* J. U. und Henr. von Sanden, Med. Doctores.

A. 1698. d. 25. Sept, wurde Joh. Henr Hoyer,

Reg. Bor. J. U. Lic. -

A. 1699. d. 17.Febr wurde Petr Schwenner, Reg.

Bor. J. U. Lic. -

A. 1706. d. 6. Julii wurde Joh. Büttner, Brand.

- Bor. J. U. Lic.

A. 17oi. d. 10.Maji wurde Balth. Tileſius,Gold

bach. Bor. J.U. Licent. . . . . .

Die 14. Jul. wurden Lic. Joh.Gortſched, Prof.

Phyſ Ord. &Med. Extr., Lic. Petr. Thofall,

des Herzogs von Curland Leib-Medicus, und

. Ä Conr. Rehtmeier, Brunſv.Med. Doctores.

ie 1. Dec. wurde Andr. Franc, Lischevini,

Hungarus, Med. Dočt.

A. 17o3. d. 18. Octobr. wurden Chriſtian. Frid.

Krokiſius, Phyſ. Marieb, undCarol Jacob. Rö

ſer, Med. Dočtores. -

A. 1706 d. 21. Januar, wurde Theodorus Boltz,

J. U. Dočt.

Die 21. Jul wurde Jacob. Finckenau, M.D.

A. 17o7. d. 21. April. wurde Georg. Alb. Stoltz,

Phyſ Inſterburg. Med. Dočt.

A. 1710. d. 27. Febr. wurden Mich.sehr.d
* Prof.
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Prof. Theol. Ord. Chriſtian. Maſecovius, Pa

ſtor im Löbenicht und Conſiſtorial-Rath Joh.

Erneſt. Segers, Grac. Lingv.Prof. Ord. Henr.

Liedert, Prof. Theol. Extr.und Chriſtian.Sah

me, Diaconus der Altenſtadt S.Theol. Dočt.

A. 1712 d. 9. Novembr.wurde Philipp. Richard.

Schroeder, aet. 21.J. U. Licent. -

A. 1713. d. 21. Sept wurde Chriſtian. Frid. Raſt,

Med. Dočtor. -

Die 21. Sept wurden Georg Chriſtoh. Chri

ſtiani, Phyſicus zu Preuſch Holland und Frid.

Ferdin. Kaltſchmied, Med. Dočtores.

A. 1714. d. 11. Aug wurde Joh. Mart. Schieſe, -

Med. Dočt.

A 1715. d. 3.Dec. wurde Chriſtian. Ludov.Cha

riſius, Med. Dočt. -

A. 1717. d. 2.Novembr. wurden inFacult.Theol.

Chriſtoph Langhanſen, Mathem. Prof. Extr.

Joh. Behm, Grºec. Lingv.Prof. Extr. In Facul.

Jurid-Lic. Balth. Tileſius, und Phil. Richard

Schroeder, Prof. Jur. Extr. In Facult. Med.

Joh Fab. Goltz, Reg: Bor. Doctores.

A. 1718. d. 27.Očtobr. wurdeGeorg. Andr.Or

lovius, Med. Dočt.

A. 172o. d. 2o. Jun. wurden Henr. Bernh.Hüb

ner,Phyſicus Raſtenburg, Mart.ÄKupffer,

Henr. Reinh. Weger, und C

Meltzer, Med. Doctores. - - - -

A. 1722. d27.Febr. wurdeChriſtoph. Frid. Mel

horn, J. U. Dočtor.

Die 1 ºngº Rabe JU. Dº;
3 s

iſtoph. Dan.
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A. 172 3. d. 7. Oétobr. wurden Chriſtian. Ditt

mar, Ludolph. Harmes, Ernelt.Theoph. Frie

ſe, und Sam Kiuck, Med. Dočtores. -

A. 1725. d. 30. Auguſt wurden Abrah. Wolff,

ProfTheolOrd, undGeorg FridRogall, Prof.

Theol. Extr S.Theol. Doctores.

A. 1726. d. 31. Julii wurden Mich. Adam Gu

ſovius, Phyſicus Memelenſ und Joh. Godofr.

Arnoldt, Med Dočtores.

A. 1727. d. 2. Sept, wurde Coeleſt. Kovalewsky,

J. U. Licent. - - --

Die 5. Decembr, wurde Mich. Frid.Tennings,

, Phyſicus Welav. Med. Dočt. ... .

Kurze Nachricht von denen Mag

- ſter-Promotionen () dieſer

- Academie.

A. 1584. d. 27. Sept. wurde Mart. Chemnitius,

nebſt z.andern. Erl. Preuſſen T. lll. p. 338.

A. 1554. d. 1. (al. 11.) Decembr. III. unter denen

Joh. Rücker, poſt Archipadagogus und Joh.

-- Campingius, poſt Prof. Ebr. Lingv.ac.Theol.

. . " - A.

(*) Den Gradum Baccalaurei betreffend ſo war

A.148 den F. April die erſte Promotio Baccalaurea

> rum; da Vll, unter denen Valerius Fidler, nachgehends

Alberti Leib- Medicus , und David Mileſius, nachges

hends Fürſtl. Bibliothecarius, waren dann wurden

A. II. den 19. Febr. V, und eod. anno wurden nur IV

weiter A.6i. Vl; ferner A. 166- denz, Decº Vll,Ä

- .
e. - - -
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A. 1556.d. 26.Mart. IV, unter denen Valent.Lau

ben, poſt Prot. Dialečt. und Paul.à Stein, poſt

Med. Prof. Ord.

A. 1561. d. 30.Sept. V, unterdenen derberühm

te Hiſtoricus Caſp. Schütz.

A. 1566. d. 3. Oétobr. Ill, unter denen Valentin.

Schreckius, und Paul. Weiſs, poſt Theol. Prof.

Prim. N

A. 1572. d. 27. Mart. V, unter denen Laur. Cur

ſor, Diaconus Cathedral und Laur. Pantxnus,

Prof. Dialečt.

A. 1575. d 22.Mart. III, darunter Joh.Werner,

von dem Henneberger p. 247. ſqq. zuleſen.

Die 20. Sept.lV, darunter Juſtus Hedio, poſt

Paſt. Loebnic.

A. 1576. d.3. (al. 2.) April. VII.

A. 1579.d.7.April.VIII, unter denen Joach.Cim

darſus poſt Prof. Poéſ. -

A. 1582. d. 5. April VIll, darunter Joh. Leucor

hodius, poſt Paſtor Loebnic. Caſp. Perband,

/

poſt Prof. Grac. Lingvº und Fabian. Weiſs,

poſt Paſtor der Altenſtadt. -

A. 1587. d. 19.Sept. V. -

A. 1594. d. 18. Mart. X1, unter denen Georg

Mylius, poſt Theol. Prof Ord, undGeorg. Ra

dicke, poſt Ebr. Lingv.Prof.

Hhh 4 A.

denen Georg Schalaſtinus .nachmals Archipxdagogue,

V

dann A. 1569.den 12. Dec. Vll, darunter Hier. a Stein,

nachmals Jur. Profeſſ, Ordin. endlich A. 173. den 1a

Oétobr, V, conf. Praetor. Athen, Gedan, P. 23o.

-

V
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A. 16.07. d. 23. Mart. X, unter denen Valent.

Thilo, Diaconus der Altenſtadt Petr Hagius,

Rečtor im Thum und Georg Lothus, poſt

Med. Prof. Ord.

A. 1609. d 4. April. IV, darunter Dan. Halbach,

poſtMed. Prof. Ord.
-

A. 61 1 d 1 Octobr.V,unter denen Joh. Grun

dius, Diaconus Cathedral. Criſpinus Klugmi

hel, poſt Prof. Phil. Pračt. und Chriſtoh. Eilar

dus, poſtProf Poéſ -

A. 1615. d. 3. April. VI.

A. 1617. d. 24. Sept. VII, darunter Sam. Fuch

ſius,poſt Prof. Eloqv. und Georg Cruſius,poſt

Prof. Dialečt.

A. 1623 d, 4. April. VI, darunter Laur. Weger,

poſt Prof. Dialect.

A. 1627. d. 30. Sept, VIII. unter denen Mich. Eif

ler, und Dav. Hoppius, Con-Rečtor der Alten

A. 1632. d. 15. April. IX, darunter Chriſtoph.

Tinčtorius,poſt Med. Prof. Ord. Joh. Loeſeli

us, poſt Med. Prof. Ord. und der groſſe Theo

logus, Abrah. Calovius.

A. 1634. d 20. April. IX, darunter Albert. Line

mann, Prof. Matheſ Valent. Thilo, Prof. El.

deſign. Sam, Bolius, poſt Prof. Theol. Roſtoch.

Valent. Baumgart, Arrianus,

A. 1636 d. 2. Oétobr. Vll, darunter Albert. Ky

per, poſtMed. Prof zuLeiden/ Georg Neu

- ſchilling,

(t) Erl Preuſſen Tomlp.4s.
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ſchillig, poſt Paſtor Sackheim. und Hieronym.

Schultz, poſt Fac. Med. Adj. - - -

A. 1638. d. 8. April. XIV, darunter Joh. Maſius,

poſt Facul. Med. Adj. und Hartwicus Wichel

mannus, poſt Rector der Altenſtadt.

Die 30 Sept. IX. - - -

A. 1640. d. 12. April.VII, unter denen Sim Dach,

Prof. Poéſ und Dav. Klug, poſt Theol. Dočt.

und Paſtor in Hamburg, -

A. 1642. d. 24. April. XIV, unter denen Thom.

Viſmarus, Con-Rector der Altenſtadt/poſt zu

Stettin Joh. Chriſtianiſingius, poſt Diacon.

Cathedral, -

A. 1643. d. 9.Jul. IX.

A. 1644. d. 8. Septin Jubilaro Acad. XI, darunter

Andr. Otto, poſt Theol. Prof. StephanusGor

lovius, poſt Ebr. Lingv. Prof. Michael. Falck,

poſt Prof. Phil. und Paſtor zu Danzig Jacob.

Bolius, poſt Prof. Grac. Lingv.

A. 1646. d. 5. April IX.

A.1647. d. 15.April.VII, unter denen Joh.Grafft,

poſtS.Theol. Dočt. zu Tübingen.

A. 165 1. d. 13. April. XII, darunter Chriſtian.

Colbius, poſt S.Theol. Doët Georg Funccius,

poſt Paſtor im Löbenicht und Henr. Buſſenius,

poſt Rector im Thum. “

A. 1655. d. 1. April. VIII, unter denen Chriſtoph.

Caldenbach, poſt Prof zu Tübingen und Jac.

Sahmius, poſt Prof. Graec. Lingv.allhier.

A. 1659. d. 17. ºr Unter andern Bernh. von

---
-

hh S San
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Sanden, poſtTheol. Prof. Prim. Lamb. Stege-

rus, poſt Prof. Dialečt. und Joh. Deutſch, Re-

&torim Thum. /

A. 1662. d. 21. Sept. IX, darunter Sam.Werner,

poſt Theol Ä Extr. und Conr. Vogt, poſt

Prof. Poéſ, Ordin. h

A. 1666. d. 30.Sept. IV, darunter Godofr.Weg

ner, poſt Theol. Pref. Ord. und der bekannte A

Joh. Philipp. Pfeiffer, poſt Apoſtata.

A. 167o. d. 2. Očtobr. Georg Woſegin, Medic.

D. & P. P. Extr. auch Matheſ Ordin.

A. 1672. d. 21. April. VIll, unter denen Johann.

Georg.à Goetzen,poſtTribunals-Rath/Chri

ſtoph. Hartknoch, der Hiſtoricus, und Philipp.

Jac. Hartmann,poſtMed. Prof. Ordin. -

A 1674. d. 29. Mart. Vll, darunter Joh. Beſſer,

der groſſe Poét, Joh. Henr. Starcke, poſtMed.

Prof. Ordin. Mart Jeſchke, poſt JurProf.Extr.

- A. 1676. d. 1o. Očtobr. V, darunter Paul. Pom.

Peſarovius,poſt Theol. Prof. -

A. 1678.d.22. Sept. V, darunter Chriſtian. Drei- |

er, Jun.poſtTheol. Prof.Extr, Paul. Rabe, poſt

Prof. Dialečt. Ord. -

A. 168d, 26. April. Kl, darunter Balth. Boy,

A

poſtProf. Poéſ Chriſtian Langhanſenpoſt P

# der Altenſtadt/Joh. Erneſt. Grabe, poſt

S.Theol.Prof.in Engeland/undHieron.Geor

gi, poſt Prof. Poéſ - -

A. 1696. d. 26. April.XV, darunter Michael.Sto

bauspoſtProf. GymnaſiiGedanenſis
v. - - - A.

--
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A. 1790. d. I 5- April. Vii. -

A. 1792, d. 10. Januar. Joh. Gottſched, Med. D.

PP. Extr.&ProfP) Ord.

A. 1724 d. 18. Sept.Xll, und unter andernder

berühmte Engeländiſche Dočt. Dav. Wilkius.

A. 1713. d. 2o. April.Xll. - -

A. 1717. d. 11. Novembr. Vll.

A. 1723. d. 2. April. lK.

xLIII.

Won fremden Münz-Sorten

insbeſondere einigen Arabiſchen

Müntzen/ ſo in Preuſſen

gefunden worden.

- - §. I.

VºS.Aßin Preuſſen vor des OrdensAn

kunft, eigene Land-Müntze ſoltege-

QSB ſchlagen ſeyn, ſolches iſt bisher von

keinem Preußiſchen Scribenten erwieſen

worden; vielmehr ſtimmen dieſelbe einmü

thig darinn überein, man habe in denen er-

ſtern Zeiten, wie in andern Ländern, alſo

auch in Preuſſen die Waaren gegeneinander ,

vertauſchet. Da aberbey ſolchen Tauſch

ſich groſſe Schwürigkeiten gefunden,#
" . . . . . - - - Dßß

\- - . A

-
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dieſe Nation die Bequemligkeit des Geldes

bemercket, ſo hat ſelbige nach und nach,

allerhand fremde Münz-Sorten angenom

men. Was es aber eigentlich für Geld ge

weſen, davon findet man bey ermeldten Hi

ſtoricis ebenfals keine gründliche Nachricht,

ſondern lauterMººs
. II.

Wer die Griechiſche und Römiſche

Numes unter die älteſte und erſte Mün

tzen rechnet, welche denen alten Preuſſen

ſind überbracht worden, wirdnicht weitvom

Zweck verfehlen. Von denen erſteren habe

ich in meiner Verwahrung, einen zwar klei

nen, jedoch ſehr ſchönen und über die maſſen

wohl conſervirten Numum AEneum der

Inſul Rhodis, auf deſſen einer Seite das

Haupt Apollinis, auf der andern aber der

Minotaurus zuſamt der Rhodiſchen Roſe

erſcheinet. Er iſt mit einer grünen AEru

gine als mit einem feinen Laſur überzogen,

und A. 17o8.bey Thierenberg im Ambt

Fiſchhauſen auf Samland aufgegraben

worden. Herr M. Bayer, itziger Profeſ

ſor Antiquitatum zu Petersburg, hat die

ſen raren Numum in einer eigenen Diſler

- tation
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tation erkläret. (a) Weit häuffiger aber

laſſen ſich in Preuſſen die RömiſcheMün

tzen antreffen, die ſowohl in denen alten

Preußiſchen Gräbern, als auch an verſchie

denen andern Orten in einer ziemlichenAn

zahlausgegraben, oder ſonſt von ungefehr

gefunden werden, davonobbemeldeter Herr

Prof. Bayer einen beſondern Commentari

um : de Numis Romanis in agro Prus

ſicorepertis, A. 1722: in 4tozu Leipzig her

ausgegeben hat. Man vergleiche hiemit,

was von denenin Preuſſen gefundenen Rö

miſchen Münzen Tom, I. des Erleuter

ten Preuſſensp. 47.& 868. undTom.

III. p. 247. iſt beygebracht worden, allwo

auch dieArt und Weiſe, wie ſie in dies Land

gekommen, und wozu ſie gebrauchet wor

den, wahrſcheinlich angeführet wird. Nach

der Zeit hat der gelehrte Herr D. Corne

lius Hoofmann eine ganzePartheyRömi

ſcher Kupfer-Müntzen von einem Bauren

Ql

(a) Diſſert, denumo Rhodio iu agro Sambienſi

reperto-Regiom. A. 1723. in 4to. Von einer Griechiſchen

güldnen Münze desTheodoſi - ſo ein Bauer im Elbingi

Ä###Äg in einem Bericht vom Polniſch und PreußiſcheMünz Weſen, P. 22. ßiſchen
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an ſich gehandelt, welche auf Natangenim

Acker ſind gefunden worden, darunter aber

die meiſten von den Antoninis ſind.

- H. III. . .

Als nachher die Deutſche Käyſer und

andere Königezu münzen angefangen, auch

die Preuſſen den Unterſcheid des kupfernen

und ſilbernen Geldes mit der Zeit erlernet,

ſo iſt auch deren Geld, bey zunehmendem

Handel eingeführet worden. Von alten

deutſchenMünz-Sorten findetman inPreuſ

ſen Münzenausdem IX.Seculo vom Käy

ſer Ludovico Pio, da auf einer Seite ein

Creuß ſich zeiget mit der Umſchrifft: HLv

DovvIcvs IMP. auf der andern aber ein alt S

Kirchen-Gebäude, mit den Worten : RE- d

LIGIoxPFSTIANA. (b) Aus dem X. Secu- d

lo zeigen ſich zuweilen Münzen von denen

drey Ortonibus Römiſchen Käyſern, auf

welchen entweder Creutze oder Kirchenzule

hen und der Nahme oDDoziemlich leſerlich -

- iſt. -

(b) Vondieſer Gattung Münzenſehe man Tentzels .

Monathl. Unterredung. A.1689. p.186.374. & 669. und die

Unſchuld. Tachrichten A. 77. p. 61. Es bezeuget

auch olaus vermie- im sten Buch ſeiner Monumento-

rum Danicorump.440. daß dergleichen zuweilen in Däne

nemarck gefunden werden. .

- N. v.

f

º
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iſt. (c) Unter dieſen Ottonibus ſind auch -

in der Stadt Cöln am Rhein, Pfennige

geſchlagen worden, welche in Preuſſen ſehr

bekannt und gangbar müſſen geſveſen ſeyn,

weilen ſolche in denen alten Privilegiis, in

recognitionem Dominii zu entrichten ſind

angeſetzet worden. Ja es iſt dieſer ſilberne

NumusColonienſis eineNormannd Richt

Pfennig geweſen, wornach die Preußiſche

Münze nachhero iſt reguliret worden, in

dem 5. Culmiſche Pfennige, einen ſolchen

Cölniſchen Pfennig ſind gleichgeſetzetwor

den. Es erſcheinet darauf ein Creutz mit

Seiteaber iſt deutlich, wiewohl in verſchie

denen Zeilen, zu leſen: s. coLoNIA. Je

zlinge ſehr ſelten zum Vorſchein. (d)

§. IV. .

Uli

, (c) Herr Geheimte Rath von Ludwig in der Ein

leitung zum Münz Weſen mittler Zeiten/hat p. 135. der

gleichen Numum angeführet.

(d) Herr Joh. Gröning in ſeiner neu eröfneten

-Hiſtorie der modernen Modaillenp.40, begehet einen läs

cHerlichen Fehler wenn er aus den Umſchrifften dieſer Mün

zen 5-né- Colonia- & Otto Rex , Runiſche Buchſtaben

machef. -

/

–

der Umſchrifft: oTroREx; auf der andern

doch kommen dieſe Cölniſche ſilberne Pfen

Die Schiffarth hat Preuſſen auch
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mit Engeländiſchem Gelde verſorget. So

- A

werden von dem im X. Seculo daſelbſtherr

ſchenden König AEdelred, Münzen von ver

ſchiedenem Stempel in Preuſſen gefun

den. (e) Nichtminder beſitze einen in Preuſ

ſen ausgegrabenen Numum, von Canuto

Magno, der im Anfang desXI. Seculi den

l

Engliſchen und zugleich Dähniſchen Thron g

beſeſſen hat. Dieſe wegen ihres Alterthums

ſehr rare Münzen, überführen die Engli

ſche Hiſtoricos ihres Irrthums, nach vel

chem ſie die Sterlings, und die Art, das

Silber zu reinigen und zu prägen denen

Preuſſenzuſchreiben. (f) Immaſſenmeiſt

3oo. Jahr nach Erſcheinung dieſer Engli

ſchen Münz-Sorten mit Ausmünzung des

Geldes in Preuſſen allererſt ein Anfang iſt

gemacht worden.
-

- §. V.

Auſſer dieſen finden ſich noch imLan

de mancherley unbekannte alte ſilberne

Münz-Sorten, welche aber wegen verlo

- ſche

(e) zamelius in ſeinen Epiſtolis MSCtis de Suc

cino Prusſico gedencket daß bey Elbing einige dergleis

chen Münzen ausgegraben worden. Und Wermº, in

Monum. Dan. L. 1. c.7. bezeugetein gleiches von Seeland

/

N.

(f) Beym Hartknoch im A. und R. Preuſſen P. 14.

d

b

k

k

e

it

N

i
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ſchener Rand-Schrifft nicht wohl zu kennen

ſind, und folglich nicht auszumitteln iſt,

von wem und zu welcher Zeitſolche geſchla

gen worden. Inſonderheit aber ſind ziem

lich häuffig anzutreffen kleine ſilberne Pfen

nige, welche auf dem Avers einen, bis zwey

Männer praeſentiren, (daherman ſie En

gels-Pfenninge zu nennen pfleget) auf

dem Revers aber ſtehen differente Figuren,

von Creutzen, Vögeln, Cronen, Thies

ren u.ſw. In den Mouathlichen Unter

redungen wird hin und wieder von dieſen

Müntz-Sorten gehandelt, und Herr von

Ludwig (g hat dieſelbe dem Käyſer

Otto, ſo im XlII. Seculo gelebet, zuſchreie

ben wollen, aber ſolches mit nichts erwies

ſen. Alle dieſe vorbeſchriebene Stückeſind

vom feinſten Silber ausgemünzet, wiewohl

ſie kaum 16. Löthig ſind, weil man in die

ſen Zeiten entweder die kj noch

nicht gehabt, das Kupferrein abzutreiben,

oder desfals nicht viele Mühe und Unko

ſten anwenden wollen. Zwar könte einge-

wendet werden, daß vorangezeigte Mün

zen, darumin Preuſſen nicht gängeund%
Tom.IV. ... Jii . . .

(z) .e-pag z7.
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begeiweſen wären, weilen ſolche nicht von

einerley Werchfeyn. Allein ich glaube,

daß in den erſten Zeiten bey Negötiirung

der Sachen von geringer Importance mehr

auf die Stücke als auf den Valeur geſehen

worden. Die Bezahlung gröſſererSum

men hingegen, iſt, wie bekannt, nach dem

Gewicht in Marcken geſchehen, alſo, daß

da dieſe Münz-Sorten alle von einem Korn

ſeyn, hierunter niemandlaediret worden, ob

gleich die Stücke an der Gröſſe undSchivee

revoneinander differiret haben. ...

: §. VI. - - -

Zu denen Müntz-Sorten, fvelche vor

und zu des Ordens Zeiten im Lande Prenſ

fen im Gebrauch geweſen, gehören auch die

Nummi Bračteati, oder ſogenannte Blech

sº Hohl- und Pfannen - LIüntzen, oder

Schüſſel-Pfennige, davon Schlegeli

- us, Olearius, Leuckfeldt, Sperling und

andere geſchrieben haben, inſonderheit aber:

HerrCantzler vonLudwig in der mehral

legirtenEinleitungindas Müntz-Weſenmit

ler Zeiten nachzuleſen iſt, jedoch daß man

damit die gelehrte Anmerkungen des Herrn

Joh. Jäc, Moſers, ſo erº ge

- - - - PIL
* -

------------------------------
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s

ſchrieben, conferire, darinner dem Herrn

von Ludwig ziemliche Erroresgewieſen hat.

ch habe unterſchiedenedergleichen in Preuſ

ſen gefundene Bracteaten in meiner Ver

wahrung, deren doch die meiſte von Bi

ſchöfen und Städten ſind geſchlagen wor

den. Herr Prof. Seyler in Elbing beſitzet

einen Numum Bračteatum von Ottocaro,

Könige in Böhmen, der zur Erbauung der

Stadt Königsberg ein vieles contribuiret,

twelchen er mit einem Commentario zu er

läutern ſich anheiſchig gemacht hat. Hie

bey kan nicht unterlaſſen beyläuffig anzu

merken, daßman bisher mit Unrecht dafür

gehalten, als ob nur in Europa, undzwar

in Teutſchland die Bračteaten oden Blech

Münzen wären geſchlagen worden. Das

Gegentheil kan ich augenſcheinlich erweiſen

mit einem ſaubern Bračteato maximimo

duli, welcher in der Türckey iſt gepräget

worden und Arabiſche Schrifften in der

Mitte und in der Runde zeiget. Mir iſt

derſelbe von dem im Müntz-Studio ſehr er

fahrnen Herrn Iſaac Treyhorn, von Dan

zig überſchicket worden, und ich halte dens

ſelben für eine der rareſten Münzen mittler

Jii 2 Zei

-

"
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Zeiten, die nicht leicht jemand wird auf

weiſen können. -

K. VII.

Nicht minder iſt aus Franckreich nach

Preuſſen Geld überbracht worden, wel

cheszuweilen nochizo zum Vorſchein koffit.

Jch zehle dahin billig die ſogenannte Fran

zöſicheTournois,welche Ludovicus Sanctus

im Anfangedes XIII.Seculi hat prägenlaſ

fen. Die eine Seite zeiget ein Ereut, mit

derinivendigen Umſchrift: LvDovIcvs REx.

Die äuſerſte Umſchrift iſt : BNDICTv. sir

NoME. DNI NR1 mEsv cHRISTI. Der Re

vers zeigt eine Figur, ſo einige für die Feſs

ſeln und den Stock halten, welchen der Kö

nig zum Andencken ſeiner Gefangenſchaft

im gelobten Land, auf die Münzennach

mals ſchlagen laſſen. Andreaber halten es

wahrſcheinlicher für den Riß eines Kirch

Gebäudes, die Umſchrift iſt : TvRoNvs

eIvIs. (h) Dieſer Könighatzu Bezeugung

ſeiner Gewogenheit gegen denÄ
- rden

(h) Man ſehe von dieſer Gattung Münzen Aºr,

Martha-Analect Tom..leslºerraite des Monnoyes

rºmºvutºsÄ

F-13b-
-* V
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Orden demſelben nichtnur die Lilie insWa

pen geſchencket, ſondern ihn auch mit einer

anſehnlichen Geld-Summebeſchencket, wie

beym SchützenChronfol. 26 und Waiſ

felio fol. 76. kan nachgeleſen werden, und

ich glaube,daß auſſerdem Golde, auch die

fe Silber-Müntze ſolch Donatif wird aus

machet haben,

§. VIII.

Am häuffigſten aber ſind nach der

Zeit in Preuſſen eingeführet worden, und

werden folglich daſelbſt ammeiſten gefunden

die Böhmiſche ſogenannte breite Groſchen.

(i) Die erſte Böhmiſche Groſchen ſind von

VenceslaolI, welcher nachherozum Könige

in Pohlen iſt erwehlet worden, gegen das

Ende des XIII. Seculi gepräget. Denn

da vorhin in Böhmen, ſo wie in Teutſch

land Braéteaten,oder Blech-Müntzen üblich

waren,ſo änderte Venceslaus ſolche in groſſe,

Jii 3 breite

(i) De primis Polonorum Numis argenteisſive

Grosſis Pragenſibus hat der ehmalige Thornſche Profeſ

ſor M Georg Wendt 2. Diſſertationes geſchrieben!

welche Herr Profeſſ Jänichen in dem erſten Tomum der

Meletematum Thorunenſium p, io. ſqq, eingeſchaltet

hat. - . - . . .
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breite und dicke Groſchen. (k). Seine

Nachfolger Johannes, Carolus, Vladisla

us II. und Ferdinandus haben mit ſolcher

Müntze continuiret, wiewohl dieſelbe im

mer ſchlechter und geringhältiger gewor

den iſt. (1) Daß dieſe Böhmiſche Gro

ſchen in unbeſchreiblicher Anzahlmüſſenauß

gemünzet und nach Prenſſen gebrachtwor

den ſeyn, erhellet aus folgenden Zeugniſſen.

Es meldet Caſp. Schütze(m)die Creutz

Herren hatten A. I3 Io. vom Könige in

Pohlen Vladislao, wegen Abtretung der

Stadt Danzig 1ooooo. Marck an Böh

miſchen breiten Groſchen erfordert, wie

auch, daß der Orden vom Marggrafen

- - : Walde

(k) Hievon ſchreibt Duéravius Libr. XVIII. Hiſt.

Bohem. p. 18. alſo: Rex Venceslaus cum nova Regina

ip Bohemiam remigrans adnovam monetam cuden

dam intendebat, magis argenteam, quam hačtenus in

Bohemia excuſa fuit, majorem tunc argenti copiam

ſuppeditantibus montibus Cuthnenſibus, ad quose

Florentia Hetc.uſca monetarii acciti, nummosargen

teos primi in Bohemiam hac forma & imagine, qua

nunc ſunt, quos groſſos Bohemicos vocamus, excu

derunt: ſed tantum jam praeſentibus de argento de

trahitur, ut dimidio viliores quam prius habeamus.

(l) Man kan davon ſehen: Pauli Seransek Rem

publ. Bohem; Cap. XVlllp, 40,

(m) Fol. 55. (b) - - -



in Preuſſen. " : 835

Waldemaro, Pommerellen vor 1ooooo.

Marck breiter Groſchenerhandelt. Nach

eben dieſes Schützen Bericht (n) iſt das

Land Dobrin vor 48oo. Schock Böhmiſch

verkaufft, und CaſimirusMagnus, König

von Pohlen, hat ſeiner Tochter Eliſabeth,

welche an den Bäyriſchen Fürſten vemählet

vorden, 5ooo Schock Pragiſcher Gro

ſchen mitgegeben. (o) Daher denn kein

Wunder iſt, daß ſie noch ſo häuffig in Pohlen

und Preuſſen roulliren.

< §. IX. - - -

Endlich ſo mag man auch unter die

ausländiſche Münzen, ſo in Preuſſen ge

funden werden, gar füglich mit rechnen,

diejenige welche Arabiſche Charačteres und

Aufſchriften zeigen, und etwa die Gröſſe

eines Polniſchen Sechſers haben. Man

findet dieſelbe hin und wieder im platten

Lande in der Erde. Wieich denn ſelbſt un

terſchiedene beſitze, welche theils auf dem

verwüſteten Schloß zu Bartenſtein,theils

im Adelichen Gut Warnikambey bey Hei

ligenbeil im Sande am Berge, theils an

Jii 4 andert

(n) Fol. 62. (a) ---

.. (9) Cromerus derebus Polon, p. 2cz. --
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andern Orten ſind aufgegraben worden.

Abergläubiſche Leute heben dergleichen

Müntzen ſehr ſorgfältig auf, und weil ſie

ſo krauſe und bunt ausſehen ſchreiben ſie

ihnen die Krafft der Amuleren und Talis

mans zu. Die Jäger und Fiſcher zumal

machen davon viel Wercks, und vermeinen

dadurch Glück in ihrer Profesſion zu er-

langen. Andre welche nicht von dieſer pö

felhafften Superſtition eingenommen ſind,

geben es aus für Münzen der alten Heyd

niſchen Preuſſen, und halten die darauf be

findliche wunderliche CharacteresundZüge

# ihre Zäume, Spieſſe, Schwerdter,

Waffen u.ſf.

§. X.

A. 1722.den 2. Junii haben einigeFi

ſcher auf der Danziger Nehrung eine Par-

they ſolcher Münzen, am Ufer der Oſt-

See entdecket, wie aus beygehendem dar-

übergeführten Reccſserhellet, welchen uns

der gelehrte Danziger Secretair. Herr Frie-

drich GottliebEngelcke, hochgeneigtmitge-
theilet hat.

S) AOr dem VTehring- und Scharpauſchen

Ambte ſindenºssº-F:
-, UHE
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Kuht Hans Katty LorengPreß Andres

as Köpke und Michael Warner/allerſeits

MTitnachbahren im Dorffe Stegen / und

haben allda/ wegen der von ihnen zum vori

gen Jahre ander Seegefundenen 17 Stück

alten Müntze / nach genugſamer Verwar

nung die Wahrheit zu ſagen/aufwasArt

ſie dieſelben gefunden/ ſamt und ſonders

gezeuget; daßz als beſagte Andreas Böpke

und Michael Warner den 2. Junii A. 172z.

in der See gegen dem Dorfe Stegen/frühe

M7orgends eine Stundevor Sonnen-Auf

gangZ mit dem See-Garn gefiſchet/ und

das Terze am Lande gezogen / wären ſie/

gedachte Gergen Ruht/ Hans Blatt und

Lorentz Prieß eben dazu gekommen./da

danner / Gergen Ruht / ungefehr gewahr

worden./daß einige Stückchen Geldaufm

weiſſen Sande/ in circa 10e. Ellen weit

vom Waſſer ab/gelegen/ und als er/igt

gedachter Gergen Ruhe hinzugetreten/ha

be eines davon auf der Kante im Sande

geſtecker / drey aber gantzplart aufder Ers

den gelegen. Sobald er Gergen Ruht/

nun ſothane 4. Stücke aufgehohen / und

ferner den Sand in etwas von einander

geſcharrett habe er noch 12. Stücke über

einander / gleichſam in einem Stapel ge

funden / welches er ſeinem Mitt-Bnechte

obbeſagtem Sans Batt gezeigetzºg -

- - Jii
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ſofort auch hinzugetreten / und noch ein d

Stückchen Geld in dem aufgeſcharreten

Sandegefunden.Daesdann geſchehen, daß

obgedachter Lorenz Prieß gleichfals mit

der Hand in dem Sande herumzuſcharren z

angefangen / in Meynung auch etwas zu

finden/dennoch aber nichts mehr gefunden.

Als nunAdam Böpke und Michael War

ner hierauf dem Gergen Kuht zu verneh

men gegeben/ wie daß er ſothanen gefun

denen Geldes halber/garleicht unterſchie

dene Reiſen nach dem Ambte würde thun

müſſen/ und alſo noch auf Unkoſten kom

men/ ferner auch denſelben gefraget: ob

er nicht mehr gefunden? habe er Gergen

Ruht geantwortet/ ehe ich noch Unkoſten

haben 7 und unnöthige Reiſen thun ſoll /

will ichs lieber in die See werffen. Wie

nun endlich Hans Batt (als welcher nur

ein Stückchen gehabt) hieraufzudemGer

gen Ruhten geſagt/erſolte das nicht thun

maſſen ſie mit gutem Gewiſſen bezeugen

könten/ daß ſie nichts mehr gefunden/ has

/ be Gergen Ruth dem 3ans Katten zudem

– einen Stücke/ ſo er gefunden noch 5. Stü

cke gegeben/ die übrigen eilffe aber behal

ten7 ſo lange bis ſie beyderſeits dieſe 17.

Stücke in das Wehring- und Scharpaus

ſche Ambt desvorigen Herrn Adminiſtrato

ris, Herrn Johann Gottfried von Dieſſel

- . dorff/

C
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dorff / Sr. Hoch-Edlen Geſtrengen Herr

ligk zu liefern Befehl erhalten. Welches

ihr abgelegtes Gezeugniß/ daß es die rech

te reine und unverfälſchte Wahrheit ſey

Zeugen mit einem Cörperlichen Eyde ſofort

zu beeydigen erböthig geweſen :c. Act. den

17. JuliiAnno 1723. -

Ex Aétis Nobilis Domini

Salom. Gabriel. Schumann,

Praeconſp. t. Praeſidis, necnon Nehringiae

/ Scharpoviae Adminiſtratoris&c-

- -

-

§. XI.

- Dieſe Müntzen ſind dem in der Ori- -

entaliſchen Literatur ſehr wohl beiwander

ten Herrn GeorgeJacobZKehrzuHän

den gekommen, welcher dieſelbe insgeſamt

in Kupfer ſtechen laſſen, und bey ſolcher

Gelegenheit zu Leipzig A. I724. in groß

Quarto, auf 4. Bogen folgendes gelehrte

Schediasma ausgegeben hat: Monarchiae

Aſiatico-Saracenica- Status, qualis VIII.

& IX.poſt Chriſtum natum Seculo fuit,

exnummis argenteis, priſca Arabum Scri

3tura Kufica à Monarchis Arabicis Al

- Man
--- -
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Manſor, Harun, Raſchid, Al-Mamon

aliisque in Metropolibus Chaldaeae, Per

fiae, Transoxanaeque cuſis , & nuper in

littore Maris Balthici prope Gedanumef

fosſis, illuſtratus, à M Georgio JacoboKehr,

Sleuſinga-Franco-Orientali. Herr Kehr

bemercket in dieſer curieuſen Schrift gar

recht, daß die Ritter des Deutſchen Ma

rianiſchen Ordens dergleichen Müntzen

aus Aſien nach Europa, und nachmals nach

Preuſſen mitgebracht haben. Denn da iſt

bekannt, daß ehe der Deutſche Orden nach

Preuſſen verleget worden, die Ritter deſ-

ſelben ihren Auffenthalt in Palaeſtina ge-

habt, und mit den ungläubigen Saracenen

ſich tapfer herum getummelt haben. Nach-

1dem aber dieſe jenen zu ſtarcf waren, und

der Orden ſich aus Aſien unddem gelobten

Lande fortmachen muſte, ſo haben die Rit

ter das in Orient erbeutete und daſelbſt

gänge undgebe ſeynde Geld mitgenommen,

undſolches mitnach Deutſchland undPreuſ

ſen gebracht. Von denen Biſantern,

einer güldnen Müntze, welche die Ordens

Ritter ans Orient mitgebracht, hat fvir

OIl.
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Wº

a.

ne Geldaber, ſcheineteine Aſiatiſche Schei

*

Tom dieſes Erleut. Preuſſensp. 3. und

Tom.III. p. 867.gehandelt: Dieſes ſilber

de Münze geweſen zuſeyn. Obnicht auch

durch das Commercium, ſo die Orientalis

ſche Völcker mit Preuſſen des Börnſteins

halber gepflogen, dergleichen Aſiatiſche

Münzen ins Land hat können gebracht

werden, möchte noch zu unterſuchen ſeyn.

- : F. XII. -

Was die Zeitananget, wenn dieſ

ſilberne Müntzen ſind geſchlagen worden, ſo

urtheilet Herr ZKehr abermahlrecht, daß

ſie lange vor des Deutſchen Ordens Ankunft

nach Europa und Preuſſen zum Vorſchein

gekommen wären. Die darauf geprägte

und nach der Araber Zeit-Rechnung ge

ſetzte Jahrzahlen bezeugen esklährlich, daß

ſie im 8., 9. und 10. Seculo ſind ausgemün

t wordan. Die Sprache derer auf die-

en Müntzen erſcheinenden Auf- und Um

ſchriften iſt Arabiſch: Die darauf befindli

che Zügeund Buchſtaben aber, ſind aller

Ä heutigen Arabern, Perſern und

Türcken ſelbſt unbekannt, wieetwaÄ
- Latei
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Lateiniſche und Deutſche Münchs-Schrif

ten von denen wenigſten Europäern heut zu

Tage können geleſen werden. Herr Kehr

hat erwieſen, daß dieſes die zierlichſte Art

zu ſchreiben ſey, ſo ehmals in Kufa (einer

Stadtam Euphrat in Chaldäa,ivo ehmals

Babylongeſtanden, gelegen) dem vornehm

ſten Sitz der Arabiſchen Gelehrten im

Schwange gegangen, und Character Kufi

cus genennet wird, womit die uhralte

Schriften der Araber, und einige, wiewohl

ſehr wenige und heutzu Tage ſehr rare Er

emplar des Alcorans, ſind geſchrieben

worden. -

s- - §. XIII. -

- Es ſind endlich dieſe Gattungen von

Münzen ſo rar und ſeltſam nicht, als Herr

ZKehr vermeynet, ſondern werden noch

täglich allhie in die Königl. Müntze zur

Schmeltz geliefert. Wir communiciren

dem Leſer in beygehendem Kupferſtich, drey

Stücke, welche ganz andre, und vom Hn.

ZKehr nicht obſervirte Aufſchriften haben,

Nro. 1. Auf einer Seite der Spruch

aus dem Alcoran: Non ºß Deus myſ Deu

ſolu,





“
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ſolus, nonſcius ſei. Um den Rand: In

nomine Deipercuſa eß her drachma, anno

centefmo er primo, ie. Anno Hegir 1or.

Auf dem Revers ſtehet: Mohamed Legatus

Deie Chalifa ejus Emir Mahamed Princeps

fdelium.

Nro. 2. Zeiget auf einer Seitedenſel

ben Spruch, und um den Rand: In nomine

Dei ruſa eſ hee drachma in Waſetho, anno

mono G decimo & enteſmo, i. e. Anno Heg.

1 19. Auf dem Revers ſtehet: Deus ſolus

adorandu cºe. ---

- Nro. 3. Auf der erſten Seite iſt aber

mal der angeführte Spruch aus dem Al

coran zu leſen, undum den Rand: In ma

mime Dei eufa eſ hee drachma, in Dara, an

wo momo cº ſexageſmo 6 centeſimo, i.e.An

no Heg. 169. Revers: Mohamed Lega

tus Dei cc.

- - - - -- -

--

-

. . . . . . -
- -

Z
- -

- - -

- “ - - - - - - - - - - - f

- *** –--- "

/ -
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Allerhand Zuſätze und Ver
beſſerungen

Zum IV. Tomo

Des Ereuerten Ereuſſens

Zur I. Obſervation.
s - - -* - - - -

AÄ. lin, 8. Chriſtoph Schulz iſt das

4 Mºerſtemal Bürgermeiſter geweſen von A.

1627. bis 163o das andre mal von A. 1633.

dis 1645. nachdem er nun in dieſem Jahr abs

gedancket iſt er Vice-Bürgermeiſter disan ſein

Ä. 1651. d. 18. April, erſogtes Ende geblieben.

aet. Z9. - - - - - - - -

sºz Ad pag. 25.lin. 18. 19. Es hat Schuppius

dieſe Relation an zwey Orten ſeiner Schriften

nemlich im andern Theil der erbahren 3ure.

P51? Edit. Françof deA. 1884. undimunges

Ä Redner zuletzt im Titul an den Leſer,

667. Ein gewiſſer guter Freund wolte bt

aupten die Statue des Klinckluni wäre noch

für einigen Jahren in einem gewiſſen Hauſe“

auf dem Boden zuſeden geweſen. Auf der Alt

ſtädtiſchen Bibliothee iſt ſie in einer Collection

von Kupferſtichen undallerhand Riſſen abge

zeichnet zu ſden.

» Zur VII. Obſervation.

Pagis2. Mit dem Stipendio Oelmannia
- NO
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nohates folgende Bewandniß: DerStudioſus,

ſo inperceptione ſtehet hat 3. Jahr nacheinan

der 100. Thr zu genieſſen; im erſten Jahr muß

er publice am Tage Henriciperoriren./dasan

dere Jahr aber eodem die ex Philoſophicis, und

das dritte Jahr entweder ex Theol., Jure oder

Medicin, darauf er ſich geleget hat diſputiren.

Zur Perception hat der Fundator folgende Fa

milien benennet: 1.) Die Kinder der Oelmän

ner/ 2)derer Tibben und Gerichen aus Hin

ter-Pommern/ 3.) Desſel. Prof. Raben Erben

4.) desſel. D. Segers Erben 1 5.) Prof. The

gen und D. Henrich von Sanden Erben /

6.) D. Hahnen und deſſen Brüder Erben/ 7.)

ſel. M. Hollazen Erben 8.)M. Teubers Erbenr

9.) Gerichts - Verwandten Engels Erben.

Dafern von dieſen niemand vºrhanden wäre

der praeſtanda praeſtiren wolte/ ſollen arme Stu

dioſ aus Pommern und Preuſſen wie auch den

Profeſſorum Söhnezur Perception gelaſſen wer

den. Der Stipendiat darff weder bey der Ora

tion dem ProfeſſoriEloqv. noch bey denenbeyden

Diſputationibus denen Praeſidibus etwasexpro

priis geben, ſondern dieſen ſind beſonders jedem

o. Thlr. legiret/ welche ſie ex manu Rectoris

Magnif bekommen, der auch ſelbſt vor ſich z.

Thlr. hat/ und überdem noch 20. Thlr.dem

Oeconomo auszahlet 1 das Convičtorium am
CN-A- « LT---- --ſ. FD-«------- --- TNſ----------
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Commendanten in Memel ſind in einer Zeit von

1oo. Jahren ſolgende geweſen: Im Anfang

des 17.SeculiwarGouverneur Blingenſporn

Obriſter unter welchem Memel ſequeſtriret

war / und ſolches die Schweden inne gehabt/

ſelbem ſuccedirte Adam Valentin von Rös

dern / gebohren A 1 539. † 165 3. dieſem folgte

Herr General-Lieutenant von Görtzke / bey

deſſen Gouvernement war Commendant Herr

Obriſter Levin von Molde / ein Curländer.

Wienun Herr General von Görtzke wegen eis

mes ſteten Streits und Proceſſes, ſo er viel Jahr

mit dem hieſigen Ambts-Hauptmannvon Götze

gehabt, endlich vom Churfürſten Friedrich Wil

helm / A. 1672. von hier nach Cüſtrin in der

Marck translociret worden / kamen die beyden

Funčtiones, das Gouvernement und Ambts

Ä / (denn dazumal ſtarb der

Hauptmann ) unter einen Hutt/ welche conſi

derable Chargen an gedachten Herrn Obriſten

von Nolde vergeben wurden / wobey ihm Herr

Obriſte von Löwel als Commendant zugeord

net ward. Es rührte aber einige Zeit hernach

den von Nolde der Schlag ſo / daß er weder

gehen, noch wohlſprechen konte. Inzwiſchen

aber fiel die SchwediſcheInvaſion ein, da wurd

alsdenn A. 1678. Graff Friedrich von Dön

hoff/ Ober- Cammerherr/General-Lieutenant

und Ritter des ſchwarzen Adlers mitdem Hn.

von Nolde zugleich Gouverneur und Ambts

Hauptmann inſtalliret/ und genoſſendÄ
- valliers

*
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valliers das Tractement zu halben Theile/ und

ſo lang Herr von Nolde noch lebte verſahe er

mehrentheils die Hauptmanns-Charge, und Hr.

Graffvon Dönhoff das Gouvernement. In

zwiſchen gieng mit Tode ab der Commendant

Obriſte von Löwelſelbem ſuccedirte Herr Obri

ſte von Hamilton welcherbeym Dönhöffſchen

Regimentbis dahin geſtanden/bey deſſen Com

mando ſtarb A. 1682. der HerrGouverneurund

Hauptmann/Obriſte von Nolde im 61. Jahr

ſeines Alters / und blieben alſo dieſe beyde Fun

čtiones bisan den Tod Herrn Graff Friedrich

von Dönhoff als nicht minder das ſchöne alte

Dönhöffſche Regiment. In allen ſolchen Char

gen und Dignitaeten folgte Otto Magnus von

DönhoffeinSohn des vorigen/zugleich Kriegs

und Etats-Rath. Wie dieſer A. 1717. in Ber

lin ſtarb/ kam Se. Excellence HerrGraffund

General-Lieutenant Finck von Finckenſtein/

zu dieſem Poſten und wichtigen Aembtern und

da dieſer A. 1728. das Gouvernement von Pil

lau bekam / ſuccedirte ihm Herr General-Major

von Blanckenſee. Der Herr Commendant

Obriſte von Hamilton lebte auch hier nicht über

5. Jahr den löſete ab Herr Obriſte Crüger

welcher bisdahin beym Dönhöfiſchen Regiment

geſtanden. Wie ſelbiger nach einer geraumen

Zeit von ſeinem Commando abgieng 1 kam in

deſſen Stelle Herr Obriſte von Bornſtedt und
s

als dieſer nach4 Jahren A. 1704 ſtarb ſuccedirte

demſelbenGOtt Lob! Herr General-MajorFrey

herr von Brion. Zur
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Zur XI. Obſervation.
Ad pag. 271. Die Promontoria POn

Schwarz-Ortbis Memel ſind folgende: Sargo

rags, (*) Maſtino rags, Plauerags, Piewurags,

(welche beyde gegen der Schmetz über liegen)

und Leder rags, ſo der letzte iſt. Der ſchwarze

Berg ſo eine Meile von Memel und eine Meile

von Schwarz-Ort lieget iſt hoch und mit Bäu

men beſetzet. Solcher iſt ſehr weit zuſehen und

wird von den Seefahrenden vor eine Marque

gehalten; wie imgleichen der weiſſe Berg Jak

ßmitt genannt / ſo anderthalb Meilen von

Schwartz-Ort liegt. In dieſer Gegend beym

ſchwarzen Buſch iſt eine Bucht / da ſich der

Börnſtein am meiſten findet. -

- Zur XIII. Obſervation.

Adpag: 312. Zudenen in dem Preußiſchen

Acker gefundenen Antiquitaeten iſt ſonderlich zu

zählender A. 1727. im Schackiſchen Ambt auf

Samland ausgegrabene güldene Arm-Band

oder Kopf-Schmuck ſo in Form eines Ringes

aus einem dreyfachen Draatzuſammengedrehet

und oben ineinandergehaaket war. Die Weite

deſſelben im lichten war viertehalb Zoll Engl.

der ganze Diameter aber meiſtentheils 4 Zoll.

In der Mitte, wo der Ring am dickſten wart

hielt er ein viertel Zoll/andenen Enden aber die

zuſammen gebogen waren ein halb viertelÄ
- Grint

TG) RagöderFºgº heiſ bei den Eſchauern ein
Hsknäſimiſſt.weil das Stück Land ins Waſſer raget und

vorwelches die zu Waſſer reiſen ſich in achtnehmen müſſen.
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Gin Bauer hat ihn zu einem gewiſſen Gold

ſchmidt gebracht - der aber ſolches an das Offi

cium Fiſci gemeldet, welches auch an denange

gebenen Ort der Erfindung dieſes Orts hin

geſchicket aber weiter nichts finden können. Die

Maſſa war von gut Piſtoletten Gold/ und hat

A7. undein viertel Ducaten gewogen. Man hat

ſolch rares Gewächs des Preußiſchen Ackersan

das Königl. Hoff-Lager nach Berlin verſchicket.

Zur XIV. Obſervation.

Adpag, 315.lin. 5. In der von Theod.

Cruſio aufgelegten Vita Sabini, Petri Albini,

p. 138. ſqq. wird gemeldet, daß Sabinus von ſei

nem ihm accordirten Salario der 3 ſo. Thaler/

1oo. Thaler freywillig abgetreten habe. Wie

denn auch daſelbſt ein Reſcript des Marggra

fen Albrechts angeführet wird darinnerdem

Academiſchen Senat die Wahl eines neuen Re

čtoris aufträgt mit dem Bedingedaß von der

Theologiſchen Facultät der Anfang gemacher

werden ſolte.

Ad pag. 32z. lin. 2r. Die Chirurgi ſtehen

zwar nicht unter der Academiſchen Jurisdiction,

aber wohl/ auſſer denen angeſührten Perſonen

die Prediger und Schul-Bediente binnen Kö

nigsberg/wieauch alle Sprach-Tanz-und Fecht

Meiſter nebſt ihren Kindern undGeſinde. Lin.

24. Magnif Rečtor hat zwar jederzeit die erſte

Stimme im Senat, aber die letzte nur alsdenn /

wenn die Vota gleich ſeyn.

Adpag. 323. in 2 o. Magnif Rečtor hat
Kkk 3 M!

X
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mit den Cenſuren nichts zu thun ſondern ſchrei

bet nur/ wenn die Cenſuren vonandern denen

ſie competiren geſchehen ſeyn das Imprimatur.

Pag. 329. lin. 5. Es iſt kein beſonderes

JuramentdererSenatorum und derer Decanorum,

ſondern den ordinairen Profeſſor-und Senator

Eyd praeſtiren in den drey erſten Facultaeten die

Profeſſores nur alsdenn allererſt wenn ſie in Se

natum recipiret werden. Die 8. Philoſophiaber

müſſen dieſen Eyd ſogleich bey ihrer Introduction

ablegen weilen ſie ad Decanatum gelangen der

Decanus Facult. Philoſ, aber perpetuus Aſſeſſor

Senatus iſt die vier jüngere auch denen vieräle

teſten in Senatu ohne alle beſondere Beſtallung

ſuccediren. Lin. 19. Der einzige Decanus Fa

cult. Philoſ wird an ebendem Tagezugleich mit

dem Rečtore Magnif nach denen Statutis erweh

let, die andern drey allererſt am folgenden Tage.

Adpag 330 lin. 5. Zuvorſind die Candi

dati Magiſterii jederzeit von dem Decano derſel

ben Zeit promoviret worden. Es hataber die

Philoſophiſche Facultät A. 1717. den 31. Mai

ſich eines Placiti geeiniget/ gemäß welchemins

künfftige die Promotiones nach der Ordnungvon

allen 8. Aſſeſſoribus Facultatis gehalten werden

ſollen.

Adpag. 331. lin. 1. Nach dem heutigen

Praxi werden alle Sachen ſo von einiger Weit

läufftigkeit ſind und nicht in einem Conſeſſuab

gemachet werden können / ſchrifftlich geführet.

Jndenen Sachen die Diſciplinam Academicam

Mgt,
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angehen wird keine Appellation an das Hoff

Gericht/ aber wohl eine Provocation an die Kös

nigliche Regierung verſtattet. In andern Sa

chen aber kan ordinaireans Hoff-Gericht appel

liret werden. Die Provocatioäſentenria Magnif.

Rečtoris ad Senatum, muß gleichfals innerhalb

19. Tagen geſchehen doch ohne Erlegung der

Schalt-Gelder.

Adpag: 347. lin. 17. Ob Campingius Pro

feſſor Theologiae geweſen ſeyl iſt noch ungewiß.

Er hat ſich weder in Matricula ſeiner Rectoraten

noch in libro Statutorum & Ačtorum Facultatis

Philoſoph. in ſeinen Decanaten jemals Profeſſo

rem Theologix geſchrieben. M.Andr. Iris, in al

- legatolibro Statutorum ad A. 1577. & 1578.hat

ihn nur einmal ſo vielleichtpererrorem genennet.

Lin, 19. Dieſer M. Paul Weißr mußnachdem

D.Jod. Behm und vordem D. Mislenta rangi

ret werden: Er iſt niemals Secundus geweſen.

Zur XVIII. Obſervation.

Ad pag: 441. Die auf den alten D. von

Sanden verfertigte Medaille iſt extraordinair-rar,

weil der Stempelſchneider nur wenige Stücke

zur Probegepräget/ nachmals aber man weiß

nicht warum/davongelauffen undden Stempel

mitgenommen.

Zur XXVIII. Obſervation.

Apag 63: Erz-Prieſterthum Fiſchhau

ſen: Allhier iſt die Stadt und Feſtung Pillau

ausgelaſſen worden, woſelbſt auf der Feſtung

eine Kirche ſowohl vor die Evangeliſch-Luthe

Kkk 4 riſche
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riſche als Evangeliſch-Reformirte Gemeine zu

finden iſt/ welcher 2. Lutheriſche und ein Refor

mirter Prediger vorſtehen denn obwohl dieſe

Pillauiſche Guarniſon- Kirche nicht unter der

Inſpection des Fiſchhäuſiſchen Ertz-Prieſters ſte

het, ſondern unter dem Berliniſchen Feld-Con

ſiſtorio, ſokan ſie doch in der Conſignation derer

im Königreich Preuſſen verhandenen Kirchen

nicht übergangen werden. Adpag eand. Die

ſe im Neuhäuſiſchen Ambteohnweit Königsberg

gelegene Kirchen / haben zwar ehemals unter

der Inſpeétion des Ober-Hoff-Predigersgeſtan

den nachdem aber A. 17o8. und alſo bereits

vor 20 Jahren das Labiauſche Ertz-Prieſter

thum fundiret worden ſind ſie nebſt denen in

dem Labiauſchen Ambt gelegenen Kirchen dem

Ober-Hoff-Prediger abgenommen und derIn

ſpečtion des Labiauſchen Ertz-Prieſters überges

ben worden.

Adpag. 565. In der Stadt Tilſit iſt keine

Päbſtiſche Kirche verhanden ſondern eine vier

tel Meile von Tilſit nach der Königsbergiſchen

Land-Straſſezu nahe andem Königl.Vorwerck

Sentheinen liegt eine Päbſtiſche Capelle/Dran

ovski genannt, die alſo vielmehr zu denen im Til

Ä Ambtgelegenen Land - Kirchen zu rech

UN . .

Zur XXIX. Obſervation.

.. Adpag. 582. Weil D. Caſp. Perbandtin

ſeiner Intimatione Funebri P. P. A. 1665. d. 6.

Septembr. in 4to, ſowohl in Rubro, als auch in

\ nigro
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nigro Profeſſor Juris Primarius genennet wird,

und ſelbige Intimatio Funebris, von D. Theod.

Woldero, als damaligen Academix Restore zum

Druck unterſchrieben: Wolderusaber ſchon (da

er A. 1663.1664 per ſemeſtre hybernum Rečtor

Academia geweſen) ſich in Matricula Academi

ca, Profeſſorem Juris Primarium genennet hat;

ſo wird vermuthlich Caſp. Perbandt nach D.

Riccii A. 1662. den 19. Auguſt erfolgten Tode/

zum Profeſſore Prim. Jurisconſtituiret und bald

darauf pro emerito erkläret 1 Wolderus aber

zum würcklichen Profeſſore Juris Primario beſtel

let wotden ſeyn. Daher Perbandt unter die

Profeſſores Primarios zwiſchen Riccium undWol

derum zu ſetzen iſt. e

Adpag. 583.lin. 8. Köteritz hat ſich inMa

tricula: Roteritſch geſchrieben. Vonſeinen Fa

tis ſiehe Hartknochs Kirchen-Hiſt.p.362.

Ad pag. 588. & 589. Dieſer D. Martinus

Jeſchke war ein guter Graecüs und Poêta, ge

höret aber unter die Eruditos pauperes, wie aus

beygehender Supplique an den damaligen Chur

fürſt Friedrich/ erhellet, welche den guten Effect

gehabt/ daß ihm ein gewiſſes Gnaden-Gehalt

ad dies vitae iſt gereichet worden.

HumillimaaHoogMart.Jeſchken,J.VD.&Prof.

Extr. in Academ. Regiomont. A. 1697.

EÄÄ preſſome ſors adverſa Sabino,

Non ſunt diſcipuli, quimeminere mei.

Depaſcitmentemmoeror, ſic cogito ſepe:

Quiélabor immenſus, quid ſtuduiſſe juvat?
- Sex
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Sexhabeognatas hydrias,lanaque ciboque

Deſtituor. Verbo:mepremitarcta fames.

Annosoétodecimdoceo,totidemque fatiſco,

Mirum! mepravanon periiſſefame.

Quitotclementer nutris, LargisſimePrinceps,

Dočtorem fidum numneperire ſines?

Nonpetolautitiamdapibusmenſamá;trementem,

Dum meus asſiduoluceatigne focus.

v Adpag 604.lin, 4.ſeq. Nach D. Emme

richs Tode iſt D. Melch.Phil Hartmann A.1727.

Ordinarius Secundus, und in deſſen Stelle D.

Matth. Erneſt. Boretius, Profeſſ. Ord. Tertius

worden;Und nachdem A 1728 D. Georg Raſt

pro emerito erkläretworden iſt indeſſen Stelle

Dočt. Hartmann zum Primario conſtituiret/ D.

Chriſtian. Ludov. Chariſius aber ex Ordinario

Quarto, in D. Hartmanns Stelle Ordinarius

Secundus worden.

Zur XXXI. Obſervation.

- Ad pag, 636. De Sigillo Majeſtatis Saxo

nico hat Herr D. Mich. Henr. Griebner zu Wit

tenberg A. 1712. eine beſondere Diſſertationdrus

cken laſſen.

Zur XXXIII. Obſervation.

Adpag, 671.lin. 16. Jſt D. Joh. Adam.

Gregorovius vor dem D. Rogall, als neu-beſtall

ter Profeſſor Ordinarius in Facultate Philoſophi

ca, anzuführen, der zum neunten/ dieſer aber

zum zehnten Ordinario beſtellet worden.

Adpag.672. lin. 2o. Nicht alle Ordinarii,

- ſo voritzobey der Philoſophiſchen FE #
- - Is

A
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befinden gelangen ad Decanatum, ſondern nur

die acht welche in Statutis fundiret ſind dieauch

nur ad Conſeſſus Facultatis vociret werden.

Ad pag.673.lin. 4. Alle Diſputationes und

Scripta Philoſophica, ehe ſie des Decani Cenſur

offeriret werden müſſen zuvor von demjenigen

Profeſſore Grdinario, in deſſen Scientzſielauffen/

cenſuriret und unterſchrieben ſeyn. Lin. 8.

Nachdem derehmalige Ritus Depoſitionis nicht

mehr obſerviret wird, hat die Philoſophiſche Fa

cultät A. 1717. im Januario an ſtatt des vor die

ſem geweſenen Depoſitoris einen Scribam Facul

tatis angenommen undbeſtellet welcherdemDe

cano zur Hand ſeyn/die etwa abzuſtattende Re

lationes und andere conceptemundiren/ unddie

Aéta eines jeden Decanatszuſamt den Facultäten

Rechnungen in die Facultäten-Bücher eintragen

muß. Davor wird ihm etwas von dem ehmas

ligen Honorario des Depoſitoris aus denen Te

ſtimoniis Initiandorum gereichet. Eswird dies

ſes Officium Scribar einem Studioſo auf 3. Jahr

conferiret. Lin. 15. Der Decanus Facult. Phil.

hat auch in Conſesſibus Senat. den Locum über

alle ſeine Collegen er mag ſonſten Ordinarius

Senator, oder nur von den vierjüngſten Profeſſo

ribus Ordinariis einer ſeyn.

Adpag.674.lin. 2. WasvondenBüchern

der Facultät eingebracht worden, hat nicht ſeine

Richtigkeit, indem heutiges Tages mehr als drey

derſelben ſich befinden und werden mit der Zeit

creſcentibus Ačtis, auch zahlreicher werden, d

A
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Ad pag.675. lin. 22. Iſt ganz unrecht/

wasvon der Quaeſtion des erſten Promoti Magi

ſtriangeführet worden. Denn dieſer beantwor

tet nicht einevomProfeſſore vorgelegteFrage/ſon

derner legetſelbſtſpeciminis loco eine ausgeführ

te Quaſtion demjenigen Profeſſori vor zu deſſen

Scientz die Materie gehörett uudproponiret unter

ſchiedene Dubia, welche denn vondem Profeſſore

ſolviret und die ganze Quaeſtion mit contrariis

argumentis beantwortet wird. Hiebeyhatauch

können angeführet werden, daß alle Reétores,Pro

und Con-Rečtores derer Königlichen Provincial

Schulen, ehe ſie vociret werden von der Königl.

Regierung mediante Reſcriptoad Examenan die

Philoſophiſche Facultät gewieſen werden davon

denn ein Bericht abgeſtattet wird. -

Adpag.682. lin. 23.ſq: Weil M.Joh.Cam

pingius in ſeinen Academiſchen Rectoratibus A.

A 569.& 1 75. per aeſtatem, und A.1577. 1578.

per hyemem ſich ſelbſt in der Matricula Hebreae

Lingv. Profeſſnennet ſo folget(1) daß M. Cam

pingius dem A.1564 geſtorbenen M.Joh Sciuro

in ProfesſioneLingv. Hebr. gefolget. Und weil

Campingius bisan ſeinen A. 1590, erfolgten Tod

Hebr. Lingv.Prof.geblieben/ſolget (2) daß M.

Joh. Olearius, A. 1577. entweder Profeſſ. Hebr.

Ling, gar nicht odernurExtraordinarius geweſen.

Adpag.684. lin. 1o. ſqq. D. Mislenta iſt

zu dieſer Profesſion,obergleich in Philoſophianicht

magiſtriret hat/ dennoch mit gutem Willen der

Philoſophiſchen Facultät wegen ſeiner ſonderba

- Lkſ

I
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ren Wiſſenſchafft in den Orientaſchen SF
chen gekommen, doch hat die Facultät denſelben

nicht anders/als daß wenn er Ordinarius Prof.

Theol, werden würde er die Profesſionem Hebr.

Lingv.abtreten ſolte/dazugelaſſen. Weshalb

er auch nicht in die Philoſophiſche Facultät einges

ſchrieben imgleichen nicht Decanus Facult, Philoſ.

worden iſt.

Druck-Fehler des vierten Tomi.

Bauer Hnben. p.372.l26protraCta, legefraCta p.374

Pag. 14.lin. 7. pro Chriſtian lege Chriſtoph. p. 18.

lin. 26.pro 174.lege 176. p. 19.lin, 13. pro 1629. lege

163o. lin. 14. pro 1634.lege 1633-lin. 2o. pro 168. lege

1659.lin. 21 & 22. pro 166o. leg. 166I. p. 20, lin. 17. pro

gleichRaths Herr leg. A. 1663. Gerichts- und A. 1669.

Raths Herr. P-164.lin. 17. pro 142, leg. 144. p. 166.

lin. 17. pro Heilsperger lege Heilsberg. p. 18o-lin. 21.

pro7o. Achtel/lege 87, Achtel4. Cornickel. p.2o8. lin. 23.

pro 1671. lege 168- p. 283.lin-14, lege mitgetheilet. p. 288.

lin. 12. lege Durchſchalmnng. p.299. lin.1. lege dörffen.

lin. . & 6.legekommen. p. zo3-lin-12. & 13. lege fünff

viertel Meilenlang und 3.viertelbreit iſt. p. 316.lin.4. pro

Oſtern/lege Michaelis, p.32o. lin. 1o. prozo. lege den

2, Oétobr. p.324.lin, per:ult, pro18. lege d8. Mart. p.3z

Mio. 17. pro appelliren legeprovociren. p. 34o. pro den

Io. lege den .Jan. p. 341. lin. I-proden8. lege den 3.Aug.

p. 347. lin. 19.pro16F.lege 182. p.348, lin. 13. pro 164o

lege 1637. p.3o.lin.II. pro 6legeden Febr. p,31lins

1. lege 1724. p-3, l.penult.proLuſlz,lege Suſs. p.37

1.2 pro im Gurtiſchen Kirchſpiellege auf dem Guntiſchen

Kirchhoff. p. 36 1.12 adde 49. Huben und 27. Morgen

1.7pro Deterg, lege DeMergl p.3761. ,10 pro Großs

Dackau kege Dakau p. 38 1. 9pro Ertz-Prieſter lege Evs

angeliſcher Prediger p286. 1, 22pro Witzel, lege Mitzel.

P.44ol. 16Pro 2. Jahr/lege 1z Jahr P.4431,3es:
. . .
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Druck-Fehler.

iſt ſchon A.1679 nach Pommern gezogen zu welcher Zeit D.

von Sanden anch Prof. Extr. Theol.worden aber erſt A.

1682 das Gnaden-Gehalt D. Graben bekommen. p. 44 1.

15, pro den26lege den 18. Julii. p.447 1.2 pro 14 mahl

lege faſt täglich. p.451l. 19proin dieſem Jahr legeindem

17öz. p. 51ol. 1, 16, 17. deleantur verba: die auch - mit

genommen. p. 14. Fr. pro Fürſtenwald in der Mittel

MarcklegeFürſtenwerder indem MarienburgiſchenWer

der. p. Fol. 16, 17 pro vermeinet lege verneinet p. 78

1.3 pro7 lege9 Extrod. p. 841. o pro; Jun. lege ;

Febr. p. 98. 1.6pro Becker, lege Beckher. p. 99 1.

pro Sec. legeTert. p.603 ult pro 9lege 29 Aug p.606

poſtlin,9 adde: D Benj. Ewalt wurde A.707Adjunct.

primus Facult Medicae. p. 67;l. pro alle diejenige lege

alle die junge Leute ſo aus der Schulekommen. P.675 l.ao

pro Prieſtermäßigen Habit/lege im ſchwarzen Habit mit

kurzem Mantelund Koller. p.6761.7lege Sameiten. p.

679.7 pro 179 lege 11 p.682. Penult. proziolegezig

p. 684 . 22 pro 13 lege 6 p.685 l, pro1688 lege 67

p. 709 l.penult. pro 1674 lege 164 lin, ult. pro Inſter

burg lege Raſtenburg p.71 . 12 pro 1631lege 162 p.717

l. 1&p.729l. Io pro Stolpa-Pomer. lege Neukirchenſ

Pomer. p.718 . ? pro Klugmichel, lege Klugmihel. p.

72 l, 2pro war A. 184, lege ſtarb A. 84 d.3 Dec. als

Rečter Acad. p.728l. 6 pro 1713 lege 174 p.729l.2 pro

d. 28.Jun. leged. 29.Jun. P.7zol. 6 pro 16o,lege 161 p.

771l. 16 pro X, lege X1Punčten. p. 77 (aa)pro29 lege

21 p.776 (dd) pro 1699 lege 17oop.779l. 14 pro 17io

lege171 lin,16pro 17z lege1711 p.78l. pro 1607 leg.

1602. lin.; pro 1659, lege 1639. P7871.16deleatur An

na. p.793 (pp) pro 127 lege 227. bid. (qq) pror,16

lege2., 26. p.806, 13 deleaturlit. M. p.809l. 1o pro

Herzogs lege Churfürſten. p 819 1.4pro 189 lege 198

& lin, 4.äfine pro 148 lege Iſ84. p. 81 11. o pro Naph

lege Naps. lin. 2o pro Folege 9. lin, 2 pro Mart.lege

Maji. lin-26pro 166o, lege 1666. P.812 l, Io pro 1684

lege 168ſ. -

g Erſtes

-

» -

I
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Erſtes Regiſter.

T Erſtes Regiſter T

Dererin dieſem vierten Tomo vor

kommenden Anmerckungen,

1. Beſchreibung des Löbenichts Pag. I

II. Kurze Hiſtorie des Spittler-Ambts unter dem Teutº

ſchen Orden/ſambt einer Verzeichniß derer Compthuren
in Elbing und Ober Spittler v. 36

1ll. Das Leben D.Stanislai Rapagelani, erſteren Profeſſo

ris zu Königsberg §3

1v. Merckwürdigkeiten des Kuttiſchen Kirchſpiels 7;

V. Kurze Anmerckungen über die in Preuſſen entdeckte

Grab-Hügel und daraus gehobene Aſchen Töpffe 79

VI. Käyſers Caroli V. Geleits Brieff D. Luthern erthei

let/aus dem Originali I43

Vll. Kurz gefaßte Hiſtorie der Königsbergiſ Academie17

Vlll. Hiſtoriſche Beſchreib. des Sorquittiſ Kirchſpiels 18.

IX- Nachricht von den mancherley Obligationibus und

- Confesſionibus der Preußiſchen Lehrer ex MSCto, 221

X. Merckwürdigkeiten der Stadt und Feſtung Memel 23k

Xl. Vonder Curiſchen Nehrung 269

XII. Beſchreibung des groſſen und kleinen Friedrichs-Gra

ben im Labiauſchen Werder 27z

Xlll. Kurze Erklärung der Cronenf Ringe und anderer

Preußiſchen Alterthümer die man in den Gräbern zu

weilen findet 309

XIV. Erſte Fortſetzung der Hiſtorie von der Königsbergis

ſchen Academie 313

Xv. BeſchreibdesSchloſſes und der StadtRieſenburg3s

XVl. Vom Glück der Pommern in Prenſſen 38L

XVll. Beſchreibung der groſſen Tannenbergiſ Schlacht 39t

XVlll. D Bernhardi von Sanden / Sen. Leben und

Schriften - 43.

XIX. Von der Würde und Bedienung eines Comthurs in

Preuſſen ſ - 43

Tom, IV, Lll XX.



Erſtes Regiſter.

XX. Nachrichtvon einem wanderndenStein imGermauſ

ſchen Kirchſpiel auf Samland 48

XXl. Epitaphium D. Georgii Veneti. 467

Äºriums des Schloſſes und der Stadt Preuſch

(RN 4

XXIll. Einige zur Re Diplomatica Prusſiae gehörige An

merkungen f 19

XXIV. Relation wegen eines im Königreich Preuſſen zwis

ſchen Königsberg und Karſchau gelegenen Dümpels wel

cher der gemeinenRede nach in Blut ſich ſoll verwandelt

haben -/ 527

XXV. Extraët auseiner vomJeſuiten Radar zu Königs

berg gehaltenen Predigt: Eccleſia allio paſta §3

XXVl. Epitaphium des Preußiſ. Stadthalters Herzogs

von Croy §4

XXvll. Nachleſe von den Siegeln desTeutſ Ordens 47

XXVlll. Verzeichniß derer im Königreich Preuſſenverhans

2denen Kirchſpiele 56

XXIX. Andre Fortſetzung der Hiſtorie von der Königsber

giſchen Academie 577

XXX. Beſchreibung der Stadt Tilſit 609

XXXl. BeantworteteCritique über dasWortWIajeſtätss

Siegelſſo in denenPreußiſ Diplomatibnsvorkoñet634

XXXil. Verzeichniß des gehaltenen Proceſſes, als von der

Königl. Majeſt. in Pohlen Sigismundo Auguſte der

Herzogvon Preuſſen Herr Albrecht Friedrich zu Lublin

aufm Reichs Tage die Lehen empfing. Geſchehen den19

JuliiÄÄ 64o

XXXll. Dritte Fortſetzung der kurz gefaßten Hiſtorie derKönigsbergiſchenÄ zgefaßten Hiſt 669

XXXV. Beſchreibung der Stadt Wehlau 67;

XXXV. Vierte Fortſetzung der Hiſtorie von der Königs

bergiſchen Aeademie 7re

XXXV. Hiſtoriſche Nachrichtvon einigen raren Thatern

der Stadt Danzig 7rzo

AXXVI. Nachricht von GregerMöllers Annalibus Prus
ſiae MSCtis - - 74r

XXXYºk.



Zweytes Regiſter. - -

XXXVlll.AllerhandEpigramm.undVerſe,exMSCto.749

XXX1X Genealogiſche Deduction der meiſten inEuropa

regierenden Fürſtlichen Häuſer von Alberto Marggra

fenzu Brandenburg erſten HerzoginPreuſſen 71

XL. Beſchluß der kurz gefaßten Hiſtorie der Königsbergio

ſchen Univerſität 767

XLl.Suite der Hoff-Richter undHoff Gerichts Secret.709

XLll. Kurze Nachricht von denen Dočtor-Promotionen

dieſer Academie 813

XL1ll. Vonfremden Müntz Sorten insbeſondere einigen

Arabiſchen Münzen ſo in Preuſſen gefunden worden 82;

Allerhand Zuſätze und Verbeſſerungen. 844

Zweytes Regiſter
Derer atiºnSachen.

G

«Academie zu Königsberg Hiſtorie derſelben 1,7 & ſq. z13

& ſq. 77 & ſq. 669 & ſq. 71 & ſq.767 & ſq

Der Academie Stifftung 167. warum dieſelbe in Kös

nigsberg geſtifftet 17

Von der Academie Nahmen und Einweihung 17;

Privilegio 176 Unterhaltung 178 Conſervatore 183

Siegel 18 Vom Academiſchen Rečtorat;13 31/313

Von Catalogo Leêtionum Academicarum, 317

Series der Re&torum Academiae, welche in währendem

Rečtoratu geſtorben 32I

Vondes Rečtoris Acad. Kleidung 321 Rang 322

Jurisdiétion322 Officio;23 Von der Academiſchen

Matricul 324 Vom Academiſchen Senat 328

Vonder Forma Proceſſus bey der Academie 330

- Vonden Diſcentibus bey der Academie 768

Von der Diſciplina Academica 771 Von den Diſſer:

tationibus Acad.774 Von den AétibusOratoriis 767

Vom Secretario Academ.777 Series derſelben 778

Von den Pedellen s 78;

ll 2 Von



Zweytes Regiſter.

TVon dem Academiſchen Gebäudeoder Collegio 7

Vom Hrofeſſºr-Gewölbe 790

Vonder Communität 79; Von den Alumnis 796

Vom Inſpečtore Collegii & Alumnorum 798

Series der Ober-Inſpectorum Zoo Sub-Inſpečt. 802

Vom Academiſchen Oeconomo Z07

Von denen Doétor- und Magiſter-Promotionen bey

hieſiger Academie - 813 ſeqq.

“Ä Marggraff zu Brandenburg erſter Herzogin

reuſſen/ - -

Genealogiſche Deduêtion der meiſten jetzt in Europares

gierenden Fürſtlichen Häuſer von demſelben 7y ſeqq.

Albertus, Fridericus, Marggraff zu Brandenburg, Hers

zogin Preuſſen von deſſen Infeudation 640 ſqq.

Blut/ Relation von einem Dümpel welcher inBlut ſich

ſoll verwandelt haben 527ſqq

- Buchdrucker Series derſelben zu Königsberg in Pr.780

Buchführer/Series derſelben zu Königsberg in Pr. 782

Ed !

Compthur in Preuſſen von der Würde und Bedienung

deſſelben 453 ſºg

Creye, Dux, Erneſtus Boguslaus, deſſen eigenes Epi

taphium $4§

Curiſche Nehrung vondem Gottesdienſt daſelbſt 264

Beſchreibung der Curiſchen Nehrung 269

Dantzig/König Johann Caſimir hat der Stadt Dan

zig vör Thorn undElbing den Vorzug zugeeignet 7zt

v. Von der Stadt Danzig Wapen 732

Von derſelben Mißhelligkeitmit dem Polniſchensº
73Stephano *

Dantzker/ wurden gewiſſe Thürme genannt - 6o

Diplom-, einige zur Re diplomatica Prusſiae gehörige An

merckungen - 19 ſqq.

– E.
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- - E.

Epºgrammat-, und Verſe ex MSCto. 749

Galinderland/ Einige Nachricht von demſelben 189 ſqq.

Grab/ Anmerckungen über die in Preuſſen entdeckte Grabs

Hügel und daraus gehobene Aſch Töpfe 79 ſaq. 191

Von Cronen Ringen mnd andern Preußiſchen Alterthü

mern, die man in den Gräbern zuweilen findet 309 ſqq.

Graben/ Beſchreibung des Friedrichs-Grabens im Labi

anſchen Werder272 ſq. Vonder neuen Deim 27:

Von der neuen Gilge 27; Von des Friedrichs-Grabens

Urſprung Gelegenheitund Urſache 277ſqq.

Vom kleinen Friedrichs.Graben 283 Vom groſſen Frie

drichszGraben 286 ſqq. Von deſſelben eigentlichen

Situation 294/306 Von der Politiſchen und Oecono

miſchen Verfaſſung dieſer beyden Graben 298 ſqq.

Vonden Einwohnern dieſer beyden Graben Grabenin

cker genannt 304

„HoffGericht/zuKönigsberg in Preuſſen. Suite der

Hoff Richter 809 HoffGerichts Secretarien 8io

Holland/ Beſchreibung des Schloſſes und der Stadt

Preuſch Holland und was dahingehöret 469 ſhq

Hoſpital Beſchreibung des Königl. groſſen Hoſpitals im

Löbenicht Königsberg 26

Vom geweſenen HoſpitalPfarrer SalomonFinck zz

9

d Furſfiſche Facultät zu Königsberg von derſelben wird

gehandelt 77 ſqq. Suiteder Profeſſorum Juris Or

dinariorum Primariorum 58oſqq. Secundorum 83

Tertierum 8 Quartorum 86 Extraordinar, 86
-

j Kirchſpiele Berzeichniß Ärm Königreich Prenſen

erhändjensº F62 f.(52 Q9.

lz 2Knoblauch

Der Kirche daſelbſt 31
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=

ZKnoblauch/ Extraët aus einer vom Jeſuiten Radauge

haltenen Predigt: Eccleſia alliopaſta ſ3 ſºgq»

ZKuttiſche Airchſpiel/ Von einigen Merckwürdigkeiten

daſelbſt 75 ſºg

Löbenicht Königsberg. Beſchreibung deſſelben I. ſqq.

Woher der NahmenLöbenicht 1. Privilegium der

Stadt Löbenicht von A. 1300. 3. Von andern Privile

L derſelben 6 Vom Wapen7. Von den Gränzen

hören Straſſen c. 8 Beſchreibung der Stadt Kir -

che 9 ſqq. Des Altars12 Der Tauffe 12 Der Canº

zel 13 Einiger Epitaphiorum 14. Der Pfarrs Schu

le18 Series der Rectorum Scholae 19 Beſchreibung

desRathHauſes 21 Series der Bürgermeiſtere 22

Vom Gemein-Garten 24 Vom Münchhoff 25

StadtGefängniß 25

Lutherus, Martinus, Theol. Doétor, Käyſer Caroli V.

ihm ertheilter Geleits, Brieff 14; Von Lutheri Reiſe

nach Worms 147 5. Briefe deſſelben an ſeine Ehes

gattin 12 ſaq.

M.

Mediciniſche Facultät zu Königsberg von derſelben wird

gehandelt 59; ſqq. Svite der Profeſſorum Medicinae

Ordinariorum Primariorum 96 Secundario

rum 99 Tertiorum 6o2. Quartorum 604 Suite

A der Adjunětorum Facultatis Medicae 60 Suite |

der Profeſſorum Medicinac Extraordinar. 606

Wemel/ Stadt und Feſtung Merckwürdigkeiten derſel. “

ben 23 ſqq. Von der Citadelle 237 Von der Guarni

ſºn-Kirche. Von der Stadt,4 Stadt-Wa

pen 244 Privilegio 246 Feuersbrünſte 247 Von

der Deutſchen Stadt Kirche 249 Series der Erz:

Prieſter 2; Diaconorum 25 Von der Litthauiſchen

Stadt-Kirche29 Series derer Pfarrer und DiaconoM

rum bey dieſer Litthauiſchen Kirche 260 Vou der

Deutſch-Reformirten Kirche 267 Vom Magiſtrat 169

- MJ5ller
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Möller Nachricht von Greger Möllers AnnalibusPrus

ſiae MSCtis 741

UNTörlin von Biſchoffs Joachim MörlinsTode 746/747.

UNIüntzen von fremden Münzen welche in Preuſſen gefun

den werden 823 Von alten Römiſchen und Griechis

ſchen824 Von alten Deutſchen 826 Von Engliſchen 828

Von Franzöſiſchen 832 Von Braéteaten und Blech

Münzen 83o VonBöhmiſchen Groſchen 833 VonAra

biſchen Münzen 83S

6)

Fed-gegium zu Königsberg Nachrichtvon demſelben 161

Series der Archipaedagogorum 164

PhiloſophiſcheFacultät zu Königsberg vonderſelben wird

gehandelt 669 ſqq- Von der Facultät Decano 672

Von Creation der Baccalaureorum und Magiſtro

rum.674 Series der Profeſſorum Graecue Lingvae 677

Ebraeae & Orient. Lingv.682 Eloquentiae 7ir -Lo

gicae & Metaphyſ714 Philoſophiae Practicae 77

Hiſtoriarum 719 Matheſeos 72o Poéſeos 72z

Phyſices 724 Philoſ Extraordinariorum 727

Von einigen Incertis Philoſophiae Profeſſoribus 7,9

Pommern. Vom Glück der Pommern in Preuſſen;8 ſqq.

Preuſſen. In Preuſſen ſind vielerley Nationes 381

Vondem ſogenannten Polniſchen Preuſſen 433

D -

Rap-gelanus, Stanislaus, Theol. Doët, und erſter Pro

feſſor zu Königsberg, deſſen Lebens Beſchreibung 3 ſqq.

Religion,Nachricht von mancherleyen Obligationibus und

Confesſionibus der Preußiſ Kirchen-Lehrer 221 ſqq.

Rieſenburg/Beſchreib desSchloſſes und derStadt355 ſ

Sanden/ Bernhardus, Sen. Theol„Doétor, von deſſen

Leben und Schrifften - - 43 ſºgq

Schule/ von Stiftung der Schulen in Preuſſen A7

\ Siegel/

-v

}
-
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Siegel / Nachleſe von denen Siegeln des Teutſchen

Ordens F47 ſqq

VomMajeſtät Siegel in den Preußiſ. Diplomatibus6,4

Sorquitten / Hiſtoriſche Beſchreibung des Sorquittis

ſchen Kirchſpiels 18 ſqq.

Spittler-Ambt/ Beſchreibung deſſelben unter demTeut

ſchen Orden 36ſqq. Verzeichniß der Ober-Spittler 45

Stein. Nachricht voneinem wandernden Stein 48ſqq.

- - (0

Tannenbergiſche Schlacht Beſchreib. derſelben 391ſq.

Thaler. Hiſtoriſche Nachricht von einigen raren Thalern

der Stadt Danzig 73o

Theologiſche Facultät zu Königsberg von derſelben wird

gehandelt 334 ſqq. Von dem Decanat 336 Suite der

Profeſſorum Theol.Ordinarierum Primariorum 339

- Secundarierum 341 Tertiorum 345 Quartorum 34.

Vom Quinto und Sexto Ord. Theol. Profeſſore 346

Series der Profeſſ Theol. Extraord. 346 ſqq.

Tilſit/Beſchreibung der Stadt Tilſit 609 ſº.

9

Venetus, Georg.Theol. Dočtor, deſſen Epitaphium 467

Wehlau/ Beſchreibung der Stadt Wehlau 673 ſqq.

Berichtan den Buchbinder wegen der Ku

pferſtiche.

1. Die Tabelle von alten Cronen und Rin

- gen. Pag. 309.

2. Die Medaille D. Bernh.vonSanden. 441

3. Die Ordens-Siegel. - 555

4, Thaler der Stadt Danzig. 732

5. Tabelle der Arabiſchen Müntzen. 842
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