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–ºſ.Einiger zur Bürgerlichen-Kirchen-und Ge

lehrten-Geſchichte von Preußen gehörigen

- Nachrichten,
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Erleuterten Preußens
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Einigen Liebhabern der Geſichte des

Vaterlandes. -

S. 7

Königsberg

inrich Hartung. 74

BORUSSICORUM,



AD

ECAM

A

, PRINCIPALEM

ARAVSIO-NASSAVIENSEM



d

Dem

- - ſämtlichen

Änürdigen -

MINISTERIO

„Äde"

Königsberg,

---

- - - zÄ

Hoch- und ºhgelahrten

ER R N

PASTORfBUs
DIA CONIS
- und übrigen

Prediger,



nicht minder

denen

Hoch und Wohlverdienten

der Königsen und Städten
Schulen daſelbſt,

T

- - - - - wird

dieſe Sammlung

Preußiſcher

§Ferckwürdigkeiten,
unter Anwunſch alles Göttlichen

Seegens -

zUF pflanzen und begieſſen,

\ zugeeignet.



– T– - - -

.

Vorrede.

TGeneigter Leſer

) ier wird demſelben eine neue

SammlungÄ Nach

richten, von allerhand rebus

Pruſſicis vor Augen geleget. Man hat

dieſelbe als eine Än anzuſe

hen ſo wohl des von A. 1724. bis A.

1728. in vier Bänden herausgegebenen

Erleuterten Preuſſens; als auch der ſeit

A.1730. in drey Tawis publicirten Aéto

rum Boruſſicor.fm. Denn da ſich nach

ſolcher Zeit manches in Preuſſenverän

dert; auch einige bisher unbekannte -

Fachrichten, welche die Geſchichte des

Vaterlandes illuſtriren hervorgefunden:

So hatman fürdienlichzuſeyn erachtet,

ſolche Materien, als Supplementa, in die

ſem Bande nachzuholen, undmit einigen

neuen Artikeln zu vermehren. Es iſt

aber dieſe Sammlung unter einem zwie

fachen Titul abgedruckt worden. Ein

mal als der fünfte Band des ſo ge

nannten ErleutertenÄ Und

denn auch beſonders unter den Titul:

Preußiſcher Merckwürdigkeiten§
- "O - . » Un
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Vorrede.

und das letzte zwar denenjenigen zuge

fallen, welche ſich die Tomos des Er

leuterten Preuſſens und der Actorum

Boruſſicorum nichtanſchaffen, und gleich

wol, was in den neuern Zeiten in

Ä vorgegangen, oder von Preuſ

ſchen Sachen herausgekommen iſt,

wiſſen wollen. Wiewohlmanauch, hie

Und da/Ä ſchon gedruckte

Schrifften theils ganz theils in die

Kürze gezogen, mit eingeſchaltet hat,

um ſelbige ſolcher t dem Staube

derÄºne. U entreiſſen. Wer

übrigens die im erſten und letzten Stück

dieſes Bandes, eingerückte Preußiſche

Bibliothec, mit Aufmerckſamkeitlieſet,

wird gar leicht erſehen, daß man im

Stande wäre, dem Publico mit noch

etlichen Bänden von ſolchen alten und

neuen Preußiſchen Nachrichten zu die

nen, wenn ſich anders mehrere Förderer

und Liebhaber der Geſchichte des Vater

landes hervorfinden möchten. Soaber

muß man izo abermal abbrechen und

die Fortſetzung auf künftige beßre Zeiten

verſpahen. Königsberg, den 14. Julii

Ao. 1742, - - -
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- Das -

Kerckwürdigkeiten,
Das iſt,

Fachleſe,
Einiger zur Bürgerlichen-Kirchen und Ge

lehrten-Geſchichte von Preußen gehörigen

Nachrichten,

zur Fortſetzung

S S des Mº

Frleuterten Preußens
Und der

ACTORUM

BORUSSICORUM,

herausgegeben

von

Einigen Liebhabern der Geſchichte des

Vaterlandes.

Erſtes Stück

Königsberg, -

gedruckt bey Johann Heinrich Hartung. 1741.
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F

Freußiſche Fibliothec,
, das iſt

genaues Verzººiß der mancherley

Preußiſchen Scribenten.

–

Vorbericht.

H. I.

on denen Preußiſchen Hiſto

Kricis der ältern Zeiten, findet

man eine ſummariſche Nach

richt in Caſp. Schützen,

- undChriſtoph Hartknöchs

Vorreden, welche dieſelbe ihren Hiſtorien

vorangeſetzet haben; zumahlÄdes letz

tern diſſertatione, de Scri torib S Hiſto

-FºtºsÄ z
- - - - D Q
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2 Vorbericht.

ſo dem Chronico Düsburgii beygefüget

ſind. Dieſes Verzeichniß hat nachmals

vermehret Sim. Joach. Hoppius, in einem

zu Danzig A. 17o7. unter dem Praeſidio

Gabr.Groddecks herausgegeben und nach

her desJoh. Dlugoſli Polniſchen Hiſtorie

vorangeſetzten Schediaſmate, de Scripto

ribus Hiſtorix Polonica §.53. ſqq. Mit

mehrerm aber hat dovon gehandelt

M. Mich. Lilienthal, in ſeinem zu Kö

nigsberg A. 1718. gedruckten, und von

M. o.jac. Rhode, als einer Diſſertation

vertheidigten Schedalmäte: depra-cipuis

rerum Pruſficarafn Scriptoribus, MSctis

Ä ac impreſfis; welches nachher in

en andern Theil derKönigsbergiſchen

Selectorum hiſtoricorum Ö literariorum iſt

eingerücket worden. Und endlich hat auc

der ehmalige Preußiſche Hof-Rath un

Elbingiſche Intendant, DavidBraun zu

z

Cölln wie der Titul vorgiebt, oder viel

mehr zu Elbing A. 1723.4. herausgege

ben: Catalogum Öjudicium, de Scripto

rum Polonie Ö5 Pruſe Hiſtoricorum, Poli

ticorum Ö Icforum, typis impreſórum ac

Mºorui, in Bibliotheca Brauniana rol

leäorum, virtutibus Ö vitiis, wogegen

unter
-

-
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? Vorbericht. Z

unterſchiedenes in den Gel. Preußen

Part. III. p. L41.246.263. erinnert wird.

§. 2. Jedoch da, nach der Zeit ſich

noch vielmehr ſolcher Preußiſchen Scri

benten hervorgefunden; auch die ange

regte Collectores, ſo wohl die meiſten

Monumenta Manuſcripta, als auch viele

edruckte, und zumahl die kleine zur

Äen Geſchichte gehörige Schriff

ten und Piécen, in welchen gleichwozu

weilen manch beſondersvorkommt, über

Ä haben: Sohat man nicht fürun

ienlichzuſeyn erachtet, eine ſo vielmög

lich volſtändige Conſignation der Preuſ

ſiſchen Seribenten dem Leſer mitzutheis

leu. Und zwar dergeſtalt, daß man die

ſelbein gewiſſe Claſſes, nach Inhalt der

abgehandelten Materien rangiret und

als einen Indicem, und Repertorium Hi

ſtorix Pruſica eingerichtet; auch zugleich

angezeiget hat, wo man vonÄ oder

jener angeführten Schrifft, entwederei

nen Extract, oder eine Beurtheilung oder

ſonſt mehrere Nachricht finden könne.

Wobeymanſich dennoch fürnehmlich auf

das Oliche nunmehr zu einem König
rich raten Preis determiniret"#

2.
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4. Vorbericht.

Eswäredenn, daß in einigen Schrifften

von beyderley Preußen ſowol dem Oſt

lichen und ſo genannten Brandenburgi

ſchen als auch dem Weſtlichen, oder ſo

genannten Polniſchen Preußen zugleich

gehandelt würde; oder auch die Ge

ſchichte des Oſtlichen Prußens einiges

Illuſtrament und Erleuterung aus andern

Schrifften, bekommen könnte; auf wel

chen Fall man dieſelbe ebenfalls gleich

ſam in ſubſidium, angeführet hat.

§. 3. Man wird ºn übrigen aus die

ſer Conſignation erſehen, daß es unſerm

Vaterlande an ſolchen Scribenten nicht

fehle, welche die Geſchichte deſſelben, in

allen ihren Theilen, erleutert haben;

Und es wäre nur zu wünſchen, daß einige

eſchickte Männer ſich durch eine Socié

ät zuſammenthäten, und nachmalsvon

der höchſten Landes-Herrſchafft, durch

erlaubtenfreyen Zutritt zu den Archiven,

und Darreichung der nöthigen Unkoſten,

unterſtützet würden; ſo würde mit der
eit ein volſtändiges Corpus Scriptorum

oruſſicorum können zuſammengebracht:

werden, welches gewiß andern derglei

chen Collectionibus die wir vonbº
- - - - - MM

-
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et Vorbericht.

Ländern und Provinzien, haben die

Waage halten dürffte. Ehe nun aber

dieſes geſchiehet wie es denn freylich

mehr zu wünſchen als zu hoffen iſt, ſo

muß man ſich ſchon mit dieſen von uns

verzeichneten Monumentis Pruſſicis be

helfen und dieſelbe als Tabulas naufra

gas, und gleichſam aus dem Schifbruch

gerettete Stücke zu ſamlen und zu con

ſerviren ſuchen. Vieleicht daß auch hie

durch ein und andrer Liebhaber der Ge

ſchichte des Vaters des dörffte ermun

tert werden, entweder die von andern

kurz berührte Materien weiter auszu

führen, oder auch die noch hie und da

vorhandene Lücken zu füllen. Zu wel

chem Vorhaben wir einem jeden Geſund

heit guten Muth und zulänglichen Vor
ſchub von Herzenanwünſchen,



6 I. PreußiſcheChronicken

Sečt. I.

CHRONICAET sCRIPTA

PRUSSIAE HISTORICA.

1.) MANUSCRIPTA.

1. Chronica des hochlobºvürdigen deut

ſchen Ordens, zuſammt der LandePreuſ

ſen und Liefland Urſprung; vulgo die

groſſe Ordens-oder Hohemeiſter-Chronic,

mit den Wappen der Hohemeiſter, und an

dern Figuren.info. Vid. BrauniideScript.

Äruſ p.229 Lilienthali de Script. Rer.
PruſTp. 6. Continiuirt. Gelehrtes Preuſſen

I. Qvartaal. p. 1. -

2. Chronica der Lande Preuſſen, wie das

Land erfunden und gebauet iſt; vom

Glauben,Sittenund Gebrauch der Ein

wohner, Anfang DeutſchenOrdens,ſeiner

Regierung, und wie ſie das Land verloh

renc, infol. Dergleichen PreußiſcheChro

nicken ſind von unterſchiedener Gattungvor

handen, welche aber bloſſe Excerpta, oder

vielmehr Rhapſodien aus der Hohemeiſter

Chronick in ſich halten, und nurzuweilen von

neuern Scribenten ineiwascontinuiret ſind;

von welchen Continuatoribus entweder, oder

auch den Beſitzern, ſie denn auch denNahmen

führen, daß ſiez.E. Langerfeld,Mühlfelds,

Windmüllers, Alb. Morlins,Montforts&c.

- - - Chro

„º“
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und Hiſtorien-Schreiber, 7

Chronicken genennet werden, darinn man

einige Specialia zu finden pfleget, die beyder,

UNke'Ä Albrecht geſchehenen Lan

des-Veränderung vorgegangen.

3. Etliche Preußiſche Chronica, in ein Buch

zuſammen geſchrieben; welches ſonſt die

Cbronick des Grafen Waldecks genemnet

wird. MSčtyam in Bibliotheca Wallenro

diana.

4. Nicol. Richauen, Chronicon MSëtum, in

deutſcher Sprache, ex libris Jo. Camerarii,

unde & Chronicon Camerarii vocatur, in

Bibl.Wallenrodiana.vid. Erleut. Preußen

Tom. II. p. 328 -->

5. Chronicon Prutenorum Anonymi, in deut

ſcher Sprache,abA. 19o. usque dÄ 39O

fol. vid. Braun l.c. p. 291. -

6. Petr. de DüsburgChronicaPruſſiae, trans

ſcriptaex Codice D Pauli Sperati, Epiſco

pi Pomezan. 1540, fol. auf der Königlichen

Schloß-Bibliothecvid. Gel.Preuß. Part.I.

• 3%. -

7.Ä Jeroſchini Chronicon Pruſſiae Dus

burgii, in alten deutſchen Reimen, cum ver

fione latinade A, 331. MSëtum inBiblio

thecaBerolinenſiRegia. vid. Gel. Preußen

Part. I. p. 17. Part. IV. p. 188.

8. Barth. PabrozkiChronicon Pruſſiae, ePo- ,

lonicalingwa in Germanicam translatum

à Georg Fridric. MSctum Bibliothecae

A 4 Lude

"d



s_I. Preußiſche Chronicken

Ludewigianae Halenſis. vid. GiovanniGer

maniam Princ.c.VI. p. 14. -

9. Joh. Lindenblats Chronickdes Landes von

Preußen,in Lateinaeſchrieben, und ins Deut

tſche überſetzt. fol. in BibliothecaolimBrau

niana, &hodieVolprechtiana, vid. Braun

31. c.p.241. Lilienth. 1. c. p. 8. Gel. Preußen

- Part. I. p. 111. Brl-Preußen Tom. II. p.397.

1o. Simon. Grunauen Chronicon Pruſſiae

XXII. Tractate in deutſcher Sprache fo.
j Aufder Königl. und Wallenrodiſchen Biblio

itheck. vid. Braun. l.c. p. 246. Lilienth. p. 6.

1.: Erl. Preußen Tom. II. p. 37. Es fehlen

aber die drey letzte at dieſer Chronick,

- welche vonA15 10 bis 15 26. gehen, und die

< Geſchichte der weltlichen und geiſtlichen Re

formation von Preußen in ſich faſſen ſollen.

-2 Die Jeſuiten in Braunsberg ſollen einen vol

- ſtändigen Codicemhaben, womit ſie aber, ich

weiß nichtwarum,nicht heraus wollen. Jedoch

...hat Joh.Leo,in ſeinerHiſtoria Pruſſiae daraus

einige Excerptagegeben. Man kan auch die

- ſer Tractate endlich wohlentrathen, indemer

- wehnte Jahre, durch andere weniger Par

-- theyiſche Scribenten, erſetzet werden können.

11.Luce Davidis der Preußiſchen Hiſtorie X.

Bücher.info. Auf der König. Schoß Bi

– bliotheck. Iſt eine der wichtigſten hiſtoriſchen

- Schriffen. vid. Erl. Preußen Tom. I. p.

3 569. UnddieAčia Boruſſ. Tom. Ip, 247.384.

. Tom.

F -

SD

-



und Hiſtorien-Schreiber 6

Tom. II. p. 61 1.713. Tom. III. p. 138.261.

373.539.734. allwo die fürnehmſte Diplo

mata Boruſfica daraus excerpiret zu leſen

ind. -

„Fºsses Preußiſche Chronick. fol.

Aufder Königsbergiſchen Stadt-Bibliotheck.

Lilienth. p. 14.

13. Paul Pohl) Preußiſche Chronick. fol. Auf

der Stadt-Bibliotheck.

14. Joh. Radewalts Preußiſche Chronickde A.

1565. in 4to. Auf der Königl. Bibliotheck.

sº Lilienth.l.c.p, 13. -

15. Barthol. Wartzmanns Chrpnickdes Landes

Bructeria, jetztaTYPreußen genannt, von

Chriſti Geburt, bis aufs Jahr 1528. MSčt.in

4to. in Biblioth. Wallenrodiana.

16. Georg Mehlmanns Chronick des Landes

Preußen und Pohlen, mit Figuren und illu

minirten Wappen der Hohemeiſter A. 1548.

zuſammen geſchrieben fol. Autor Compi

latoreſt aliorum, ſed ob augmenta, Geda

num potiſſimum concernentia, commen

dandus. - -

17. M. Matthei Praetorii Preußiſche Schau

Bühne. in fol. Iſt zu Berlin im Archiv be

findlich. Lilienth. l.c. p. 24. Erl. Preußen

Tom. I. p. 114. Tom.llI. p. 243. Aêta Bo

ruſica Tom.II.p.5. 34786.883.

18. Joh. Behlers aufgenommene Protocolla

von rebusCivilibus & Eccleſiaſticis, ab A.

A 5 Iſ I9.
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19 I. Preußiſche Chronicken

15 19.ad A1 28. von Caſp. Platnern con

tinuirt. in fol. in der Königsbergiſchen

Stadt-Regiſtratur.vid.AétaBoruſTom.

II. p. 42 . 664. /

19. AnonymiBeſchreibungdesKrieges zwiſchen

Marggraf Albrecht, letzten Hohemeiſter in

Preußen undSigismundo I. Könige in Polen,

von A. 1520. bis A. 152 ſamt den Frie

dens-Handlungen. in fol. Auf der Königs

bergiſchen Stadt-Bibliotheck.

20. Hiſtorie vom Aufruhr der Samländiſchen

Baurende A. 15 25. MSčt. vid. Erleuterres

Preußen Tom. II.Ä § 3 I. -

21. Lorenz Heilsbergks/K

bung der vornehmſten Begebenheiten, ſo in

Preußen von A.15 11. bis 161 1. in Zeit von

einem Seculo vorgefallen. in 4to. MSét in

Biblioth. Regia. In dieſen und den folgenden,

von Bürgern geführten Diariis, kommen zu

weilen viel Specialia vor, undkanmanwenig

ſtens daraus die data erlernen, wenn etwa

dieſes oder jenes vorgegangen; wie denn die

meiſten alte Chronicken ausdergleichen Tag

undJahr-Büchern der particulair-Perſonen

zuſammengetragen ſind.

22. Greger Möllers Annales Pruſſici, ab A.

171. ad A. 158t.infoh auf der Academiſchen

Bibliothec. vid. Erleut. PreußenTom IV.

p.741. Aéta BoruſſTom, I. p. 74.Tom. II.

P. 86.726.816. -

- 23.Pe

nales,oderBeſchrei-

".
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und Hiſtorien-Schreiber. I I

23. Peter Michels Diarium,von A1 89.bis A.

1619. in 4to. Erleut. Preuß. Tom. lII. p..

22O.39I.529. -

24. Reinhold Gruben Diarium deſſen, was

von A.687. bis 17.15. merckwürdiges in Kö

nigsbergundPreußenvorgegangen.MSctum

in familia Grubiana.

25. Jacº.enrLiederts Jahr-BuchdesStadt

Gerichts zu Königsberg. MSétum in Curia

Palaeopolitana, àtempore Combinationis

Judiciorum civitatis Regiomontanae coe

ptun, &inpoſterum continuandum.

26. Iſraélis Hoppen Decennale Boruſſiae fa

stum, oderzehnjahriges widerwärtiges Glück

- der LandePreuſſen, von A. 1626.bis A.1636.

infol. vid. Braun.p. 267. Lilienth. p. 14

- Aêta BoruſTom. I.p.769.Tom, II.p902.

Tom. III.p.876.

27.Abrah. Dörings Chronick derStadtWe

lau, bis A. 1625 in 4. in der Königsb. Stadt

Bibliotheck. Brleut. Preußen Tom.IV. p.

673.

28. Anonymi Chronicon der Stadt Raſten

burg, in 8. in eadem Bibliotheca, Brleut.

Preußen Tom.III, p. 655.

29. Beſchreibung der Aemter Brandenburg,

Preußiſch-Eylau, Bartenſtein, Raſtenburg,

Barthen, Balga, Holland, Preuſchmarck,

Marienwerder, Inſterburg, Raanit, Tilſit.

MSčtum fol, in Bibliotheca Wallenro

diana. -/ • 30.M.



r2 I. Preußiſche Chronicken

30. Mä Reylo, i.e. Car. Ramſey, Pogeſania,

. d.i. Beſchreibung des Hockerlandes inPreuſ

ſen. MSët. 4. in Biblioth. Wallenrod.conf.

Ačia Boruſca Tom. III. p. 105. 465. - -

31. Joh. Chriſtian Uhden Beſchreibung des

Preußiſchen Litthauens. MSčtum penes

Aučtorem. - . . .

32.Verzeichnißder Cräyſe, unddärinn liegenden

Städte undAemter, im Königreich Preußen.

MSc, vid. Gelpreußen PIIp. 384

2)IMPRESSA.

1. Petr. de Düsburg CfBmicon Pruſſiae, in

qvoOrdinis Teutoniciorigo, necnonres

... ab ejusdemOrdinis Magiſtris, ab A. 1226.

usqve ad A. 1396. in Pruffia geſtae expo

nuntur; cum incerti Aučtoris continua

tioneusqvead A. 1438. Acceſſeruntprae

ter notas in Dusburgenſem, Privilegia

qvaedam Pruſſis antiqvis conceſſä: item

Diſſert. XIX. Antiqvitates Pruſficascom

plexa, auêtore & collečtore Chriſtoph.

Hartknoch. Jenae 1679. in 4. vid. Braun.

p. 289. Lilienth. p. 14.

2. Eraſimi Stella, de Boruſſiae Antiqvitatibus

Libri II. Baſil. 15 18. in 4. Iſt auch in Piſtorii

Corpor hiſtor. Polon. und ſonſt gedruckt

zu finden. vid. Braun.p.247. Lilienth. p. 15.

Ačia BoruſſTom, I, P. 99.

3. M.
* g



und Hiſtorien-Schreiber. 13:

3. M.Ge. Ranis kurze Erzehlung der Hohemei

ſter deutſchen Ordens, welche anfänglich ge

weſen, und bis zu unſerer Zeit regieret haben.

Elding 1563. in 8. undA. 1 64. 4. Wird auch

von dem Buchdrucker Wolfg. Dietmar,
S Chronicon Dietmarianum genannt. Braun.

DS p.297. Lilienth. p. 16.

- 4. Joh. Daubmannskurzer Auszugder Preuſ

ºw ſiſchen Chronicken, von A.12oo. bis A. 1525.

M- in welchem alle Hohemeiſter, ſamt ihren für

nehmſten Kriegs- Handlungen und Thaten

erzehlet werden. Königsberg 1566. in 4.

Braunp.298. Lilienth. p. 17.

in 5. Joh. Haſentäters Chronica, d. i. Beſchrei

CS bung der fürnehmſten Gedächtniß würdigen

6. Hiſtorien, Geſchichten und Handlungen, ſo

O- ſich ſowohl unter geiſtlichen Prälaten, als

2- weltlichen Obrigkeiten, hohes und niedres

2B- Standes, bis auf dieſe unſre gegenwärtige

eia Zeit zugetragenundverlauffen haben?c. inart

m liche deutſche Reimen verfaſſet. Königsberg

IT- beyJoh Daubmann164.4. Weilendarinn

h. einige, wiewohlwenige Merckwürdigkeiten, ſo

/7. in Preußen vorgegangen, berühret werden, ſo

wird es mit unter die Preußiſche Chronicken

US gerechnet. Braun.p.298. -

rii 6. Balth. Ruſſauen Chronick der Provinz Lief,

cft - landt, von Erfindung deſſelben durch die

15- Chriſtliche Bremer Kaufleute A 1 1 8 bis

A. 1 77. Roſtock 1578, 4.& auctiusBarthi

M. , "D 1 84.



14 I. Preußiſche Chronicken

184. 4. lingva inferioris Saxoniaeeditum.

Braun.p.302. Continetvarianegotia Pru

tenica, qvocumconferenda Caſp. von Ceu

mern, &Chriſtiani Kelchiifcripta, Livoni

am,& ſimulhiſtoriam Ordinis Mariani il
luſtrantia.

7.M. DionyſRunauen Hiſtori und einfältige
Beſchreibung des groſſen drehzehenjährigen

Krieges in Preußen, im Jahr 1454. angefan

genund A 466. geendet; ſamt einer kurzen

Hiſtorie des kleinen zweyjährigen Krieges in

Preußen, zwiſchen dem Könige Sigismundo

und dem 34ſten Hohemeiſtern Marggraf Al

berten; itemeiner Erzeung, nach Ordnung

des Alphabets, der Städteund Schlöſſer im

Lande Preuſſen. Wittenb. 1582. in4, Braun.

p. 3o1. Lilienth. p. 17.

8. Caſp. Hennebergers kurze und wahrhaffte

Beſchreibungdes Landes zu Preuſſen, ſammt

deſſen alten Austheilung. Item Beſchreibung

aller Hoemeiſter deutſchen Ordens,ſammt der

Beſchreibung aller Landmeiſter in Preußen.

Königsberg 1584. in 4. Braun.p.307. Lili

enth. p. 18. –

9. Hiſtorie van't Land van Preuſſen, Harlem

167. 4. Iſt eine bloſſe holländiſche Ueberſe

tzung vondem vorhergehenden BuchdesHen-,

neberger mit etlichen Blätternvermehret.

10. M. Caſp. Schützen Hiſtoria rerum Pruſ

ſicarum, d.i.wahrhaffteundeigentliche Be

S ſchrei

G.

-



und Hiſtorien-Schreiber I

ſchreibung der Lande Preußen. Zerbſt 192.

fol. und mit der Continuation Dav.Chy

zrei Leipz- und Eißleben 199.fol. Daserſte

Buch dieſer Hiſtorie, warſchon vorhin zuKö

nigsberg 1563. 4. herausgegeben. Braun.

p. 25 2. Lilienth. p. 17. E>

11. Caſp. Hennebergers Erklärung der groſſen

Preußiſchen Land-Tafel; itemNahmen der

Seen, Ströhme und Flüſſen, welche in der

Preußiſchen Mappen verzeichnet ſind. Kö

nigsberg 19.fol. Braun.p.255. Lilienth.

p. 18. Das Regiſter dazu taugt nichts, und

iſt für die damahlige Prediger, nach den X.

Gebothen, Erempe der Laſter und Tugenden

darauszunehmen,eingerichtet. UnſermErem

plar iſt ein guter IndexMSëtusbeygefüget.

12. Matth. Waiſelii Chronica alter Preußi

ſcher, Eiſländiſcher und Curländiſcher Hiſto

rien. Königsberg 199. 4. Braun. p. 308.

Lilienth. p. 19.

I3. M. Chriſtoph Hartknochs altes und neues

Preußen. Frf am Mayn1684. fol. Braun.

p. 275. Lilienth. p. 20. Gelehrtes Preußen

Part IV. p. 324. -

14.Joh: Leonis Hiſtoria Pruſſiaelatineſcripta.

Braunsberg 172. fol vid. DeutſcheAčia

Erud. Part CXVII. n. 1. Leipziger Gel.

Seitungen A. 1726. p.723. D

15. Gotfr. Len ichs Geſchichte der Preußi

ſchen Lande, Königlich Pohlniſchen Antheils,

VON
-)

-

D



1s preußiſheChronicken

von den Zeiten KönigsSigismundi I. an, ſeit

A. 1 26. bis Johannem III. Danzig 1722.

- ſqq. VII. Theile in fol. Braun.p.287. Ge

lehrt. Preußen Part. II. p. 1. 9. Part. III.

p.170. Part IV. p. 1. Contin. I. Qvart.p.143.

Ä Aéfa Eruditorum Part. XCIV. P.

7oo. Part CXI. p. 179. -

16. ReinholdCuricken Beſchreioung der Stadt

Danzig.“ Amſterdam 1688. infol. Braun.

p. 278. - - -

17. Anonymi geſchriebene Anmerckungen über

Curicken, darinn viel geheime Nachrichten

von Sachen die das Publicum und die Reli

gion angehen, zu findet MSctum. fol.

18. Jac. Henr. Zernecken Thorniſche Chronicke.

Berlin 1727.4. Braun. p. 339. *

19. Abrah. Hartwichs Landes,Beſchreibung

der dreyin Preußen liegenden Werder. Kö

nigsberg 172.4.Gelehrt. Preußen Part I.

. . 4. - -

zepÄscheCalender,von Fridr. Bütnern,

Dav, Blaeſing, und der Berlinſchen Societaet

der Wiſſenſchafften, in unterſchiedenen Jah

ren, herausgegeben; darinnen die Preußiſche

Geſchichte, aus den Chroniciskürzlichexcer

pirt, zu leſen iſt. Manpflegt auch gernandre

- gemeine alte und neue Calender zu ſammlen

und aufzuheben, in welche die Beſitzerzuweilen

einige in Preußen vorgefallene Merckwürdig

keiten aufgezeichnet haben.

„“ Sečt.
e

-
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scRIPToRESORDINIs

TEUTONIC.

1.) MANUSCRIPTI.

1.Liberörini Teutonic, vulgodas Ordens. -

- Buch, conti?ens Regulam Leges, Con

- ſvetudines, Conſtitutiones &VeniasOr

dinisTeutonici, infol. vid. Braun.p.236.

2. Privilegia, welche dem Deutſchen Ordenvon

Päderatern, Königen und Fürſtjnd
- verliehen worden.

3. Allerhand Credenz-Recommendations-und

andere Briefe von allerhand Handlungen des

2 deutſchen Ordens, von Päbſten, Königen und

- andern Puiſſancen an den Orden, und von

ºſmaniegeſchrieben in Originalienund -- . . . . . . !

Copeyen. - - -

4. Von dem Anfange des Ordens, und deſſen

Geſetzen. Codex membranaceus. in 4to.

5. Regulae Teutonicorum, deutſch und Fran

zöſich. Codex membranaceus. 8. /

6. Vom Orden und deſſen Regeln. in 8.“

7. Ludw.von Erlichshauſen, Hohemeiſters,

... und anderer Ordens-Herren Obligationes

und Verſchreibungen denenjenigen ertheilet,

die ihnen zu Hülfe gekommen. infol. Alle

dieſe MSCavon num. 2. an, ſind auf der

-sie es sº vorhanden.

-

-,

º

W
-

.. - k. II - &

-

-

" , Sečt. •

8. Vom

-
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18 II. Schriften vom Marianiſchen

3. Vom groſſen Kriege der Pohlen mit dem

Orden in Preußen, von A.1450, bisA.1462.

MSCtum in Bibl Regia in 4. . .“

9. Anonymi Diſſolutio dubi, utrum Ser.

Dn. Kazimirius Poloniae Rex habeat ju

ſtum bellum, adverſus Mayſtrum Ordinis

Sête Marie de domo Theutonicorum,

occaſione recepcionis pdſeſſionis terra

rum Culmenſs, Pomeranie, & Michalo

vienſis, quasterrasdictiMagiſter&Ordo,

a pluribus retroactis temporibus, de fa

éto & violententer occupaſſe dicuntur.

MSCtum de A. 1463. in Bibliotheca Wal

lenrodiana. vid. Erleut. Preuß. Tom. III:

---- 644- ...: - -

ze Paul Ferdin. ToepckeniiSchediaſma, de

Sigillis celeberrimi quondam Ordinis

Teutonici Boruſſici, in 4. MSCtum. Auf

der Königsb. Stadt-Bibliotheck. vid, Erl.

Preuß. Tom. IV. p. 47. ..

2) IMPRESS. -

11. Exemplar perpetuae pacis, inter Reges

Regnumque Poloniae & Magiſtros Ordi

nis Teutonici in Pruſſia, Germania, Italia

& Livonia A. 1463. initae. Auguſt. Vind.

I 48. 4. - - - : »

12. AnonyuniÄ Abweichung der

Landé Preußen von den Creuz-Herren, auch

- endliche Wiederergebung unter Pohlen. Cra-

CAU I 578. in 4. - 13. Js.

f - -

6

/

\«,

- -

/

-



:: Ritter Orden in Preußen. 19

J.

- -“- • „ • • - -,

jTº Petr.TitiiOratioſecularis, de Pruſ

*Ä ſublata Cruciferorum Ty

jmide, übertatis ſub Auguſtiſ Poloniae

er. Regbus tertium ordiente. Gedan. 1654.

ju- ſo Ačia Boruſ. Tom. II. p. 157. )

wäs 14. jo, Caſ. Venatoris Hiſtoriſcher Bericht,

un, vom Mariatiſchen deutſchen Ritter - Orden

rr2- - des Hoſpitals unſerer lieben Frauen zu Jerus

alo- ,ſalem. Nürnb. 1680. in 4. Braun. P-335.

dP 15. RaymundiDuelliiHiſtoriaOrdinis Equi
fa- tum Teutonicorum Hoſpitalis S. Mariae

tu- Virg, Hieroſolymitani, potiſfinnum ex
/al- - - Bullis, Diplomatibus, Chartis, Sigillis,

III- tabulis ſtemmatologicis &c. Vienn. 727.

de infol. Deutſche Aêta Erud. Part. CXXIX.

, Ä P. 609. - T -

1111S 16. M. Mart, Böhmii Conſpečtus Magiftro

Auf rum Ordinis Teutonici. Diſpp. III.Tho

Erl- run 17II. ſqq. in 4. conf. Petr. 3/aenichii

Meletemata Thorunenſ. P.II. p. 1 88. ſqq.

17. Fjudem de conſtantia Choineciae (op

pidi Conitz) Ordini Equitum Teutonico-

-, D-- rum Mariano variis bellis probata,& tan- -

rd- - dem priſtino haeredi reddita. Thorun.

Italiº 1699.4.conf. Jenichium l.cp. 28. ſqq.

ind. 18. Th. Sºg Beyeri Leben. Hermanns von

Salza,FÄ des deutſchen Or-

3 der - dens. Contin. Gelehrt. Preuß. I. Quar

auch - taal. P, 18, - - . -

Crº“ 3 B 2 Tºd I9. Zo.

je- - -

• »

-A

m-.
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20 II. vom marianiſchen Orden e.

19. Ja. Jac. Rhoden Conradas Tiberius a

Wallenrodt, Ord, TeutºMagiſter, a Cri

minationibus Yargijatº Diſpp.

I. Reg. Äää Älte.

Region. Tom. Il. P323. Brleut. Preuß.

Tom. I.P 3 F. Gelehrt. Preuß. P.I. p. 74.

20. Jo. G. Ärackenhauſeſ. Hiſtorie de

Spittler-Amts unter dem deutſchen Orden.

Erleur. Preuß. Tom IV p. 36. . .“

21. Ge. Dan. Syler, dé Gubernators in

Pruſſia antiquitate, münere, juribus

ÄÄÄEbjÄÄÄuf
"Tom. II. 237. - - -

22. Conr. Säm:Ä Diff de Or

dine Enſiferorum.

ſertationibus befindlich. » - -

-23. Henr. Leonh. Schurtzfleiſchii Hiſtoria

– Enſiferorum Ordinis Teutonici. Witteb.

1701. 8. --

24. An Account of Livonia,with aRelation

– ofthe MarianTeutonic Order. London

– 17o. 8. Habetur hic ihter alia hiſtoria

> - originis progreſſis & interitus Ordinis

Teutonici Mariani vid. Act. Erud Lipſ

- 17o2: p. 262 -

25. Nicº Gürtleri Hiſtoria Templariorum.

- Amſtel, 703: 8 . . . . . . . .

26. Chr. Thomafii de Templariorum Equi

tum Ordine ſublato. Hal. 17o. 4. -

F. - Sečt.
- *, *

F

-

- - 6

- nſferórum. Witteb. 6 54. Iſt

auch unterdeſſen zuſammen gedruckten Diſ
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Sect III. *-

SCRIPTA PRUSSIAE GEO

GRAPHICA, ETHISTO-

RICO-POLITICA."

1. Caſp. Hennebergers groſſe Peußiſche Map

pe, oder Land-Tafel, de A.576. in etlichen

zuſammen zu fügenden Blättern. Recuſa

A 1638. ## à PaſchaleÄ

. Typographo,& demumrepetitaàBiblio

-Ä“ .

-2. Preußiſche Land-Charte Hennebergers, von

anßons, Viſchers, Danckerts, Witten,

- Schencken, Homanns und Seutters

Nach-Stichen. - -

3. Jo. Collas Land-Chartevon Preußen. MSCt

4. Land- Charte des Preuſchiſchen Litthauens,

durch die Homanniſche Erben geſtochen.

5. Traëtuum Boruſſiae, circa Gedanum &

Elbingam, ab incolis Werder appellati,

cum adjuncta Nehringia, nova & elabo

ratiſſima delineatio, autore Olao Johan

- nis Gotho; von zweyerley Stichen.“

16. Der Grund-Riß und Proſpect von Königs

: ##Äsin Pil d7. Grund - Riß der Veſtungen Pillau un

Memel. MSCt. – ---

8. Grund - Riß der Städte Dant g, Elbing,

Marienburg &c. . . . . . . .

- B 3 9. Pas

- /

r

D



22 III. Geographiſch - Hiſtoriſche

9.Paskaartde Rivier vanDanzigk, Konigsber

gen, Memelen Ryga, doorÄKeulen.

1o. Der Preußiſche Strand, von Pillau bis

Memel. in MSCt. -

11. Mart. Zeilleri Topographia Pruſſiae &

Pomerelliae,additaejusTopographiae Ele

> &toratus Brandenburgici. Frf am Mayn

16 2. fol. (

12. Bern. Connors Beſchreibung des König

reichs Pohlen und Groß-Herzogthums Lit

thauen. Leipz.700.8 Gel.Pr. P. III. p. 38.

12.b) Andr. Cellariideſcriptio Polonie, Li

thuaniae omniumque regionum adjacen

tium. Amft. 1659. 2. -

13. Caſp. Stein Memorabilia Prufſica, geo

» ,

bekannt zu machen, in Fragen und Antwor

graphico-hiſtorica, MSCtum. 4. in Bibl.

- Regia. vid. ActaBoruſTom... P. ge:

14GermaniAdlerholdshöchſtgeprieſenesPreuſ

ſen. Frf am Meyn. 1704. 12. Braun.p.35 1.

15. Joh. Gottfr. Kalauen ReiſeÄ Preu

ºßen. Königsb. 1723. 12. . . .

16. Chr. Gabr. Fiſchers Anweiſung für ei
nen vernünftig Reiſenden, ſich die natürliche,

Kirchliche, Gelehrte, Politiſche undOecono

miſche Beſchaffenheit des Landes Preußen

ten. in MSCto.

17. Joh. Arn. von Brands Reiſen durch die

Marc Brandenburg, Preußen, Curland,

Liefland und Moſcovien. Weſel 17o2-8.

- - - - - 18. Caſp.

- -

-

-
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. . vid. Gelehrt. Preuß. Part, II. p. 19z

2. Jo. Lydicii Delineatio notitiae Ducatus

Taſº Abels Preußiſche und Chur Brau

Ä Staats-Geographie. Leipz

Äd Stendal 171 . 8. Braunp.349.

19. Ejudem Preußiſche und Brandenburgi

FH Rede und Staats-Hiſtorie. b. 70.
& 1735. 8. - -

20. Paul Jac. Marpergers Geographiſch- - -

- HiſtoriſchÄ
der dem Preußiſchen Scepter unterworfenen

– Provinzen und Ländern. Berl. 1710.8.

41. Der Staat von Preußen in 8.

22. Status Regni Poloniae, Magni Ducatus

Lithuaniae&DucatuumfLivoniae& Pruſ

ſie, diverſorumAutorum Lugd Bat.1S. 7.

& 642. in 16. inter Reſpublicas Elzé
- - - vizianas, .. ". . .

-

23. Jac Hartmann # Pruſſia

MSCtum.vid. Aêta BoruſTom. II. P- I.

24. Mart Böhni Pruſſia, geographice, Po

litice & Eccleſiaſtice ill Ä
"

Pruſſia generalis&ſpecialis, Witteb. 1677

12. Braunp31.Gei. Preuß.Part. I. p. 127.

26. Andr. Crebſii Oratio, de ſtatu Boruſſiae

- veteri &novo. Ged. 1643. 4. vid. Ača

Boruſſ. Tom. II. p. 5oo.

- 27. Ern. Bartholdi Oratio de lautdibus Bo

ruſſir Gedan, 1653:4
B 4. 28. Chr.

- d –/

V S

. . .

W
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s4 III. Geographiſch-Hiſtoriſche

28. Chr. Hartknochii Dif.de antiquis Pruſ

ſie populis,&deoriginibusgentium Pruſ

ſicarum; inter Diſſertationes Dusburgii

„Chronico annexas. n. 2. 3.

29., Ejusdem Diſſert, de antiqua Pruſſorum

Republica usque ad A., 1523 Reg 676.

s 4. Qua diverſa eſt abilla, quae in Diſſer

ſtationibus Duisburgio an exisn. 2. extat.

gº. Ejusdem Dif de Curonum & Semgal

um Republica, quomodoutraque, re

ſpečtu imprimis Poloniae, Pruſſiae & Li--

vonice ſeſe habeat. Reg 1676.conf Ača

Bºrº/Tºn. Il P44... ... -

3i..Märt. Böhmide Cürónia fatis ſepèſ

Äniſtris acritºrpreſſa Thorun. 1700 Wid.
P7énichiiMeletemataThorunens, Part.

32: Hern. Becker, de Livonia Diſſert.V.

Witteb. 17co. ſqq. in 4.

33 Deſcriptiondeſa Livonie, avecuneRela

“tion de l'origine, duprogreff & delade

cadencedel'Ordre Teutonique;avecune

deſcription des Duchez de Courande &

de Semigalle,&la Province de Pilten, &

ÄRemarqves, ſur la Pruſſe Bran

denbourg &e.à Vtrecht 17o. 8.

34Olavi Hermelini de Origine Livonorum

exedit. M.Georg. Caſpari. Lipſ. 1717. 8.

35. Mart Strubycziibrevisatque accurata

Livoniae Ducatus deſcriptio, ad Eccleſia

...: “ ſticam

-

“



2Beſchreibungen von Preußen.

Fruſ.

ruſ

Urgü

rºm

676.

Her

XTat.

gal

, re

N

FÄn & profanam, imprimis Ordnun

Ghannº , Teutonicorum & Tem

. paroº facienshiſtoriamèMSčto pro

-“

-*

ÄaàM. Fuß. Laur. Diezio. Amſt. 727.

s. Aêta BoruſTom; lll:p 67.

26 Conr. Sein SchurtzfleiſchiiRes Boruſ

ſorum. Witteb. 1672. 4. Ačia Boruſſ.

-“Tom. lll Pºr, „ . . .. ,

g7. Conr. Sam. Schurtzfleiſchii Annotataad

res Praſſorum Witteb. 1674 in4. vid.

Alta BoruſTom. III. p. 28., . .

38. Fridr. LibBar.de Danckehhann de re

busatqueincrementis Pruſſorum diſſer

...eatio,praeſidejac Perizomibhabita. Lugd.

Bat. 1708. 4.&Halaerecaſa V . . ."

erigine & moribus gentis

Boruſſice, inprimis veterum; binis de
Äproäuêtus Erf

" Viadr. 1708.4. vid. Acta BoruſT-Tam.

Il.p,637.797. . . . . . . . .

40. Erhard Wagner Vita & mdres Lithua

- norum in Boruſſia. Reg. 162 1. 4. Aéfa

. BoruſſTorn. I. p. 532. - 2

41. Matth. Pretorii Nachricht von der Lit

thauer Art, Natur und Leben. MSCt. vid.

Brleut. Preuß. Tom. I. p. 12 5- 236.

42. Dan HoynoviideSitu Regiomonti. Reg.

I687. 4. . . « - -

43. Chriſt, Bern, Gottſchedii diſ de Otto

caro Rege Bohemiae, Primo Regiomonti

conditore. Lipſ 172 -4.44Die

- , d



26 IV. Lebens-Beſchreibungen

, 44. Die Beſchreibung einiger Preußiſchen

-f Städte, zuſammt derſelben Merckwürdigkei

- ten, iſt im Erleuterten Preußen zu finden,

als z. E. von Königsberg. Tom. I. p.zoo.

28.363. 35. 67. Tom: II. p.453.866.

Tom. III. p. 46. Tom, IV. p1. von Wa

ºrienburg. Tom L. p.794.Töm. III. p.773.

von Heiligenbeil Tom. II 9: 3. von To

rungen.Tom. II. p.277. von Labiau Tom.

... II. p. 706. von Thorn Tom. II. p.747 von

Memel. Tom. III. p.235. von Rieſenbur

– Tom. III. p. 375. von Holland. Tom. IV.

ºp. 469. von Raſtenburg Tom. III. P.655.

.. von Tilſit Töm. IV. p. &09 von VVelau.

Tom. IV. p. 673: &c - :
e– ---- –A*

– –-
–---

------- Ad riri - SG

y ..'. Sečt. „v •

SCRIPTORES DE VITIS ET

REBUS GESTIS REGENTIUM

PRUSSIAE, ET ALIORUM ILLU

STRIUM VIRORUM, NEC NON

VARIA GENEALOGICA

PRUSSICA.

---

> *

Allerhand Preußiſche Huldigungs-Land

Tags-Trauer- und dergleichen Caſual-Pre

digten bey allerhand Vorfällen der Landes

Herrſchaft gehalten, infol & 4.
2.Pa

(" * - V

- 4
- -- - -
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preußiſcher Regenten"dPerſonen. 27

2. Panegyrici varii, in natales, emortuales

& alios feſtivos PrincPWm Boruſſiae dies

dičti. fol. - -

3. Bern. HoltorpiiEpicedionin funereDo

rotheae, Conjugis Ducis Pruſſiae Alberti.

Regiom. 147. 8.

4. Nativitaet geſtellet Herrn Albrecht Marg

grafen, und (Aichen andern Marggrafen zu

- Brandenburg, MSCt.de A. 1551.4. auf der

Schloß-Bibliotheck. -

5. Unterweiſung Marggraf Albrechts Sen. an

ſeinen Sohn Albrecht Friedrich, Herzogen

in Preußen, wie er ſich in ſeiner Regierung

- und ſonſten zu verhalten. MSCt.de A.1562.

... ibidem. -

6. De nuptiis Alberti Marchionis Bran

denburg. Pruſſiae Ducis, Epiſtola Phil Me

- lanchtonis, Ecloga Ge. Sabini,& nonnulla

alia eidem Principi, loco Epithalamii, de

-dicata in Academia Regiomontana. Reg.

Iſ O. 4. - -

7. Petr. Sickii Oratio, de Obitu Alberti

Marchionis & Conjugis Annae Mariae.

Reg. 168. 4. -

8. Dav. Voitii Orationes de vita pia, con

ſtanti confeffone, & obitu Divi Alberti

Senioris, primi Ducis Boruſſiae. Viteb.

1572. 8. Siehe die Aéta Boruff Tom. I.

p. 515. ſqqalwo auch Marggraf Albrechts

Leben, aus andern Documenten, mit vielen

Merckwürdigkeiten beſchrieben iſt. »Sim.
- A - "d



28 : IV. Lebens-Beſchreibungen:

9. Sim. TitiiOratio in laudes Alberti Ducis

: Boruſſiae. Reg 1573. 4. . . . . . . "

10. 70. Caſelii Oratio, de meritis Alberti

- Ducis Pruſſiae in bonas literas. Roſt. 8. 2

11. Mich FalckiiOratioſecularisinlaude

Principis Alberti. Reg. 1644.4. . .

12. D. Zach. Heſſen de teſtamento Alberti

Ducis Pruffiae. Reg. 1722. . . :

13. Holger Roſenkrantz Fürſten-Spiegel, aus

dem Leben und Briefen Marggraf Albrechts

: , Herzogs in Preußen. Haarhuſen 1636. 4.?

a4. Beſchreibung der Fürſtlichen Heimfahrt,
ſo mit Herrn Wilhelmen, Herzogs zu Fü-

- lich, Fräulein Tochter, Maria Eleonora, in

das Land zu Preußen geſchehen. Frf. 1576.8.

1. Joh. Behmen Trauer- und Leichen Pre

- digt beym Abſterben Albrecht Friedrichs,

. Herzogs in Preußen, cum Perſonalihus.

- Königsb. 1618. 4. - -

a6. Leichen-Procesſion und Begräbniß Al

berti Friderici, Marggrafen zu Branden

burg. 1619. fol. . . . . :

17. Sam. Fuchſii Scripta Academica, in ho

norem divorum Principum Borusſiae edi

- ta Reg 1628.4. - 3

18. Val Thilonis Panegyrici Regum Polo

nice acSveciae, & Elečtorum Brandenbur

genfium. Reg. 16.0.4. -

19 Job Cernicii Vitae decem Electorum

- Brandenburgenſium. Berol. 1626. fol.

. . . . 29.Jean

“

g



.

– Preußifber Regentenundperſonen, sº
20., Jean Cernitius les wies des Electeursde

Brandenbourg, avecleur Portraits,&leur

Genealogies, miſes en Francois, par An

- toine Teiſſier. Berlin. 1707. fol.

21. Ge. Chr. Renſchels Chur- und Fürſt

- cher Brandenburgiſcher Stamm-Baum.

Berl. 1668. Äh " . . . .

22, Abrege de''hiſtoire de la maiſon Ele

/

: ctoralede Brandenbourg. Amft. 168t. 8.

23-Job. Wolfg. Rentſchen Brandenburgi

ſcher Ceder - Hein. Bareuth. 16828

Ä& Electorale di Brandenburgo.
s Amſtel. 87. Vol. II. in 4. Ä.

2 : Job. Per Ludwichs Geſchichts, Calem

i, der der Churfürſten zu Brandenburg, Leip.:
I697. 8. - : 2

*ÄÄÄÄngs Ausng Chur.
Brandenburgiſcher Geſchichtejdj
ben Lamperti Dieſtelmeyers 1722.8.

denburgiſchen Hiſtorie. 1720.j" Ä
28.Caſp. Sagittari Hiſtoria Marchionum&

Elečtor.Ä -

29. Chr. Ern d Lilien, de magnitudine

... PotentiaDomusBrandenburgici. 676. 4.

34. Gregor Leti, Hiſtoria della Caſa Sere

27. Juß. Chr. Dithmari Entwurf der Bran- -

8° Panº Gal Pietſchii, demj

BrandenburgiciinImperiumR.G Altorf.

7Ä4 :

8. NºLeubinger Opera Hiſtorica, ſeu
ſ "l OIIl

. -

/
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zo TV. Lebens-Beſchreibungen

Commentariide rebus Marchicis, exedit.

Ge. Gotfr. Küſteri. Frf 1729. 4. &exedit.

Joh. Gotl. Krauſii. Frf &Lipſ 1729.4. va

riacontinent, res Pruſficas quoque con

cernentia. - - -

32. Joh. Fr. Durri pietas Georgii Fridrici,

March.Brand.&Ducis Pruſſiae Jen. 1684.4

33. Beſchreibung desBevlagersJohSigismun

di, Churfürſten zu Brandenburg, mit der

Preußiſchen Prinzeßin Anna. MSčt. fol. in

Biblioth. Wallenrod.

Sigismund, nach geſchehener Belehnung den

25.Nov. 161. in Königsberg gehaltenen Ein

zuges. infol. . . . . . ?

35. Bened Richardi vita Georgii Wilhelmi

ElečtorisBrandenb. 1642.4. -

35. Chriſtoph Wilkau Beſchreibung des Ein

zugs Friedrich Wilhelms, und der Ehrenpfor

ten in Königsberg. 1641. 4. -- --

37. Friedrich Wilhelms hochverdiente Helden

Lorber-Siegs- und Ehren-Palmen, aus dem

- Franzöſiſchen. Berlin 68.12. -

38 Sam. L. B. de Puffendorff de rebus efi

Fridrici Wilhelmi Magni, Elector Bran

denburg. Commentariorum Libri XIX.

Berol.1695 fol. Editiononcaſtrata. Braun

P

4.

HOR

“

g

34.Salom. Fincken, Beſchreibung des vonJoh:

. 28 -

39.Ä i. e. Erdin. Vhſen Leben und Thaten

Friederich WilhelmsdesGroſſen Churfürſten



prasſherRegentenundverſonen. 3 X

–- Tvon Brandenburg. Iſt Auszug ausdem

# Ändeffſhºrs. Bei Ä
- & 1710 Z. . . - -–

Ä - 4o Gedan Seyler LebenFriedrich Wilhelms,
on- Churfürſten von Brandenburg, aus Münzen

- - und Medaillen. Franckf. 73 o. fol. -

r1Cly 41.Eºgraanºº der Chur

Ä ..fürſtin Loyſe aus dem Hauſe Oranien,Ge

Ä Äers Bººms in Kupferſtichen

-- - : 667. tol.

ºl." 42.FunebriaundLeichen-Proceſſion Churfür

* . ſten Friedrich Wilhelmsin Kupferſtichen fol..

Joh. 43. Chriſtian HenrGüthers, Leben Friedrichs

Wº " des erſten Königs in Preußen, aus Münzen

Ein- undMedaillen, MSCtum praeloparatum.

- 44. Joh. Fr Crameri Fragmentum hiſtoriae
elnM1 FridriciI: BoruſſorumRegis, è Numisma

s - tibus. vid. Ge.God. Kuſter Opuſculahiſto
Ein- riam MarchicamilluſtrantiaPart.VIII.p.13

pfor- 45.TrophaeumFridericianumſ Memorabilia

- BoruſſicainitiiSeculiXVIII. mit einem aus

lden- 24. Medaillen beſtehenden Kupfer. Berl.fol.

sdem 45 Hiſtoria FridriciIIl Elect. Brand.&Regis

: Pruſſiae I. ab A, 1689. Panegyricis,Carmi- -

geſtº nibus&Elogisilluſtrata. fol. „ Ä-

Bran- 47. Relation vºn den Königlichen Preußiſchen

XIX. , und Chur-Hannöveriſchen Höfen, an einen

Brauſ vornehmen Staats-Miniſter in Holland,

- überſchrieben von Mr. Toland Frf 1706.8.

Thate Iſt auch Engliſch und Franzöſiſch heraus -

fürſº - ? . . . . . . . 48 Ant-
yoſ d

. »



32 :-IV-Lebens-Beſchreibungen

48. Antwort-Schreiben, von einem vornehmen

. Staats-Miniſterin Holland, übergeſandt an

- Mr.Toland, auf ſeine abgeſtattete Relation,

aus dem Holländiſchen ins Deutſcheüberſetzt.

1706.8. -, “ -

49. Carl Lud. von Pölnitz Nachricht von ſeinen

Reiſen. Frf. 1738.8. º.

yo Ejid neue Nachrichten vºn ſeinem Lebe

und Reiſen. Frf 739.8. In beyden aus dem

Franzöſiſchen Original überſetzten Schrifften

- findetmanviel beſondreDingevondemPreuſ

ſiſchen Hofe. . . . . . . . :

51. FunebriaSophiae Dorotheae, ReginaeBo

ºruſſiae, cumfiguris 1705.fol.

52. Funebria undLeichen-ProceſſionFridriciL

RegisPruſſiae fol. .. ..

53. Hiſtoria Fridrici WilhelmiRegisPruſſiae,

carminibus, Elogiis & Panegyricis illu

ſtrata. fol: - -

54 Leben Friedrich Wilhelms Königs in Preuſ

#º 8.Iſtauchins Holländiſche
UHLPelzl. . . .“ -

ÄedeFredericGuillaumeI. Roy.de

Pruſe,parMr.deM*Amſtel.1741.Vol.

2. 1Il [ 2. . - - - --

56. Geſpräch im Reich der Todten, zwiſchen

Churfürſt Friedrich Wilhelm dem Groſſen,

und Friedrich Wilhelm,Könige von Preuſſen,

Braunſchweig undLeipzig 1740.4. . .

57.7.CN neueſte Genealogiedes Königlichen

Preußiſchen Hauſes Halle1724.8. 58.

(
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58PauliScalichii,Majorumqueejus,teſtimo

Ä&privilegia. MSčtummembranaceum

Bibliothecae Wallenrodianae vid.Aéta Bo

rea Tom. I. p. 31 $32. 339.849.903.

bi&aliaImpoſtorishujusſcriptaGenea

logica & Apologetica recenſentur. conf.

Braun.p. 34.

59-Genealogia,&vitarum quarundarum de

ſcriptiones, illuſtris FamiliaeWallenrodia

nae. fol in Bibliotheca Wallenrodiana.

Ačia Boruſſ. Tom. I. p. 35 5.368.373.

So.Job.jac Rhoden, de meritis fačtisqueil

luſtr. Wallenrodiorum gentis. MSčtum.

Brleut. Preußen Tom.II. p.670.

61. Ger70. Vo/ſiderebusFabianiSen.Burg

graviia Dohna. Lugd. Bat. 1628.4. -

62. Mich Lungvitiide S.R. ImperiiBurggra

viisdeDohna. Elbing. 1720. 4. Contin, ge-

lehrten Preußen Part, III. p. 17o., -

63.7o. Jac. Raniſch, von dem, den Grafen von

Waldburgzuſtehenden, Erb-Truchſes-Amt.

Königsberg 1721. 4. -

64. Varia ſcripta & documenta, familiam

Truchſeſſianam concernentia, MSčtum

Biblioth. Regiomont. .

65. Allerhand Lobſchrifften, aufdiezwey Preußis "

ſche Stadthalter, den Fürſten Radzivil, und

Herzogvon Croy herausgegeben fol: ?.

66. Andr. Vogleri Genealogia & Funebria

Kunheimiana,Reg. 1611. 4.

E 67. Fohe
"d

.
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sº rv. Lebens-Beſchreibungen

67.7oh. Hennebergeri Preußiſche AdelicheFa

- milien, in Genealogiſchen Tabellen, mit ihren

gemahlten Wappen. MSčtum fol. in Biblio

theca Wallenrod. Brleut. Preußen Tom.

III. p. 647.

68. Collection von Preußiſchen Wappen der

Adlichen Familien in Preußen. in Muſaeis

-- Rabiano, Lilienthaliano,& Mitzeliano.

69. Hartungs FragmentaGenealogicaNobi

lium Pruſſiac. MSct.fol. in Biblioth. Wal

lenrod.

7e. Stanislai Bornbachs Collectanea Genea

logica Prufſica MSčtum.fol. ..

71. D. Frid. Raben,& D. Joh. Chr. Volbrechti

a Collečtanea Genealogica illuſtrium Pruſ

ſiae Familiarum. MSétapenes Autores.

72. Genealogien der Königsbergiſchen Bürger

lichen angeſehenenFamilien.infol.&4toauf

der Königsbergiſchen Stadt-Bibliothec.

73. Henr. Bartſchii Alphabetiſcher Index, der

: Preußiſchen Adlichen und Bürgerlichen Ge

ſchlechter, aus Programmatibus, Orationi

bus, Leichen-Predigten, Lebens-Läuffen,

r-Freud- undLeid-Gedichten, Kirchenbüchern2c.

MSétum in Biblioth. Regiomontana.

74 Ejusd, Series Conſulum, Conſiliariorum

Scabinorum&Secretariorum CivitatisPa

laeopolitanae, Kniphoviana &Loebnicen

iſSMSét. fol. - -

- > - - Sečt.

f
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sCRIPTAjÜSPÜBLICUM
- PRUSSIAE ILLUSTRANTIA, NEC

NON CONTROVERSIAE ILLU

sTRESETACTAPUBLICA.

1) JUS PUBLEUM PRUSSLEUTRIUS

- QUE, INPRIMISOCCIDENTALIS .

1. God. Lengnicbide hodierna Reipublicae

Prutenaefacie. Gedan. 1728. 4. . .

2. Ejusd.de normaregiminisPruteniciGed.
17z2.4. - - - - z

3. Ejusd. Polniſche Bibliothec, welche von Bü

chern, und andern zur Pohlniſchen undPreuſ

ſiſchen Hiſtorie dienlichen Sachen, Nachricht

giebt-X. Stücke 1718.ſqq. 8. Gel, Preußen

art. I. p. 1. 68. 77.292.

4. Mart. Böhmii diſ, IL quod Boruſſi nonte

neanturadexpeditionemgeneralem,extra

finesſuos. exire.Thorun. 17o1.17o2.conf.

Petr JenichiiMeletemThorunenſia.PII.

p.77. & HoppiiSched.de Scriptor. Polon.
6§. 6. - -

5.Sam FridWillenbergiiÄ d

loniae jungtur Pruſſia, indole. Gedan.

#Fus C Genre6. E. de Prufſorum Comitiis. Gedan. 17204.

Aëta Boruſſ. Tom. II. p.565.Ä
Part II.P. 103. - -

/

–*_X ? X *–*

-

Preuß.

-

:

-

-
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---



36 V. Schrifften zum Preußiſchen

7. Ejusd de muneris Theſaurarii in Pruſſia *

I -antiquitate, iuribus & praerogativa. ibid.

1722. 4. –

L. Ge. Dan. Seyler denumero&ordine Civi

tatum in Pruſſia majorum. Elbing. 1731.4.

AétaBoruſ.Tom. II. p.433.

9. Ejusd.de Pruffianunquan, &nullitribu

taria. Elbing. 1740. 4.

10. ac. HenrOhlii Pruſſiaein libertatem aſ

ſertaeſpecimen, quo probatur, eam nun

quamullotitºlo, Imperio Romano fuiſſe

- -Ä diſſert. ſubpraeſidio Joh. Gotl.

Heineccii. Halae 1740.4. habita.conf. Hälli

ſches Intelligenz-Werck 1740. num.XXIV.

p.376.item das Brleut. Preußen Tom. V.

11 Ejusd.de Aétibus Imperii Romano-Ger

maniciinPruſſiam poſſeſſoriis falſo vendi

tatis. Reg 1741.4.

12. Andr. Chryſºß. Zaluski Epiſtole hiſtori

co-familiares. Brunsb. 1709-171 1.Tom.III.

Vol. 4. in fol. Editio non caſtrata. vid.

- ÄGelehrt. Preußen P.II. p. 111. Part.

II. p. I.

Z3:Ä Sev. Lipinski (Joh. Ern: von der

Linden)SicilimentaÄ inlocanon

“nulla Epiſtolarum Zaluski, terras Pruſſiae

afficientia. 1712. 4. ibid, Part. III. p. 108.

2) PRFJSSIAE ORIENTALIS ACTA

PUBLICA.

zy. Job, Zamoſcii diſcurſus circa Ducaturn
r Pruf

- er



Staats-Recht gehörig. * 37

der

1Oſl

1ſſie

TA

Kuſſ

Pruſſiae. MSëtum Bibliothecae Plotojanae.

vid. Catal.p.846. n. 10948. -

16. Vertrag,im 1525.Jahr,der LandePreußen

halber, zwiſchen SiegmundKönig von Poh

len, und Marggraf Albrecht von Branden

burg, etwan Hochmeiſter deutſchen Ordens,
M 4 TO. -

17. Chriſtliche VerantwortungdesDurchFür

ſten,Herrn Albrechts,Marggrafen zu Brand.

HerzogsinPreußen, auf Herrn Dietrichvon

Clee, Meiſters deutſchen Ordens, ausgebrei

teten Druck und angemaßteVerunglimpfung

des veränderten deutſchen Ordens, als eines

geiſtlichen Standes, und veräuſſerten Landes

Preußen wegen ausgegangen. 29.vid Hort

leder von Urſachen des deutſchen Krieges,

P1949. Extatquoquelatiné.in4. -

18.DefenſioAlberti,primiPruſſiaeDucis,con

tracitationemabImperiofačtam,àLegato

PoloniaeRegis,in S.Rom. ImperiiComitiis

exhibita. Ratisb. 1532. vid. Ludwigs ver

theidigtes Preußen. Addit.num. VII.

19. Innocentia AlbertiI. Pruſſiae Ducis, de

crimineOrdinisſui A. 1525. deſerti, quod

pſ malevoläobtreétatores exprobrarunt

in S. R. J. ComitiisA.1548. Auguſtaeexpo

ſta&demonſtrata,aLegatoRegisPolonie

Stanisl. Laſco. 4.vid. Ludwigspertheid.

Preußen. Addit.num.VI. v“

20. VVolfgangs,Adminiſtratoris des Hoch

E 3 mei
ºd
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38 V. Schriften zum Preußiſchen

meiſterthums in Preußen, Bericht von der

Execution der Preußiſchen Acht. 59. 4.

21. Erneuerter Bericht vom Preußiſchen Abfall,

und was wegen würcklicher Execution der

Preußiſchen Achtserklärung hiebevor gehan

delt. Mayntz1627.recuſ 17or.in 4.

22. Höchſt abgenöthigtes Grayamen, deshohen

deutſchen Ritter-Ordens, über die von Chur

- Brandenburg angenommenen Titul eines

Hertzogs, und Königl. Würde von Preußen.

* I7O2. 4.

23. Anonymi (Jo. Petr. Ludewigs)Vertheidig

tes Preußen, wider den vermeinten undwider

rechtlichen Anſpruchdes deutſchen Ritter-Or

– dens, und insbeſondere deßen A: 17o1. auf

dem Reichstagn zu Regenſpurg ausgeſtreue

es unbefugtes, und injure & factorriges
Gravamen, über die Königliche Würdevon

Preußen. Mergentheim 17o3. 4. ImAnhan

- ge ſind beygefügt unterſchiedene Diplomata

und Aétapublica, die Veränderungdes Lan

des Preußen betreffend. -

24.Ant. Conr. de Torrenos (i. e. Knorr abRo

ſenroth)VertheidigterdeutſcherOrden wider
T - : die, in einer vorlängſt vergeſſenen, vor weniger

Zeit aber,durchCaſt Thucelium aufdas neue

edicirten, und den Aétis publicis inſerirren

Schrifft,den ſämtlichen Rittern zur Ungebühr

geſchehenen Auflagen. Breßlan 1718. 4. „.

25. Primum beneficium ſimultaner inveſti
3. - - TUI2S

f -

f
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der turae in Pruſſiam, lineae Elečtoraliconcefſ,

4- feu Acta& Diplomatainfeudationis inBo

ofall, ruſFiam, Joachimi II. Electoris Brand. &

1 der filiiejus Georgii Friderici, acnepotis Joa

han- chimi Fridrici; nec non Georgii Fridrici

sº Marchionis Brandenb. Curatoris Alberti

yohen - Fridrici Duci Pruſſiae de A. 159. 1563.

Thur4 I 5 69. 17. t 572. 1574-1 77. 1878. 1588.

eines 160. fol. vid. Braun p.264. -

ußen, 26. Verzeichniß desgehaltenen Proceſſes der A.

- 1569. empfangenen Belehnung Marggraf

eidig? Albrecht Friedrichs, auf das Land Preußen.

0ider MSčt. Erleut. Preußen Tom. IV. p. 648.

r-Or- 27. Ačtapublica, in cauſa ſucceſſionis feuin

. auf veſtiturae Ser. Ducis Joach. Fridrici MS&

reue- fol.in Biblioth. Wallenrod.

riges 28. Urſachen warum der Marggraf von Bran

evOM denburg, GeorgFridrich, die Preußiſche Be

ahan- lehnung geſucht, in 4:

ymat3 29: Georg Friedrichs Marggrafen zu Branden

; LaMZ. burg Declaration dem Lande Preußen, wegen

übernommener Adminiſtration gegeben.Kö

bRO- nigsb. 178. vid. Aêt. Bor.Tom. III. p.113.

Wider 30Deſcriptiorerum,interRegnum Póloniae

eniger & Sveciae occaſione Livonicae invaſionis -

je ÄCarolo fair geſtarum; cum narratione

errteſ deTartaris&deſcriptioneeorum,quaein

gebühr ºter Poloriam & Dömum Brandenburgi

4- cam Varſavise A, 16o.ſuſcepta ſlmt, per

jeſt: magni nominisJCtum: 16024. ?

IWF- C 4 3I
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40 V. Schriften zum Preußiſchen

31. Ačta & Decreta Commiſſionum S. R. M.

Polonia &Sveciae, RegiomontiA 1609.&

16.12. habitarum; itemque Reſponſa,

Transačtiones,&Diplomata,circafeudum

Ducale Pruſicum àS R M. illuſtriſs. Ele

čtoriBrandenburgico 30.Sigismundocon

ceſium, Cracov. 64. fol recuſa A. 1633.

fol.&in MSčtoin Bibliotk. Wallenrod.

32.Fel. Fidleri deinveſtitura Feudi Ducatus

Boruſſiae a Rege Sigismundo III. Electori

Brandenburgico, &ejus Fratribus acHae- -

redibusmaſculisfaéta Item lus Succeſſio

nisinterras Pruſficas, Chriſtiani& Alberti

Marchionum Brandenburg in 4.

33 Diarium der Legation der drehen Städte

Königsberg, an den damahls in Preußen ſich

befindenden Guſtav Adolph, König von

Schweden de Anno 1626. von Johann

Schrödter, Rathsverwandten der Sadt Lö

benicht,geführet. MSctum fol in Bibl. Re

giomontana.
-

34 Neutralitas RegiomontanainbelloSveco

Polonico,latine&germanice. 1627 in4

35.Joh. Narſii Tragoedia, inquaresSveco

Polonicae,in BoruſſiaA. 1627. gefte, enar

-rantur. Hafn. 1628.8.

36. Articul des jägen Stillſtandes zwi- /

ſchen Polen und Schweden. 1629.4.

37.MagſtratusRegiomontaniOratioadVla

dislaumRegem Polonix-Reg. 1636. fo

("
\
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.M. 1 - 38. Articul des 26. jährigen Stillſtandes, zwi

9. & ſchen Schweden, Pohlen und Preußen, zu

»nſ, Stumdorff A. 163 Y. getroffen. Königsberg

dum in 4to,&latine. Reg. 1636. fol.

Ele- 39. Sam. Puffendorffii de rebus à Guſtavo

2on- , Adolphogeſtis Vltraj. 1686. fol. Continet

%33. varia, bellum Svecicum primum in Polo

d. nia& Pruſſia geſtumconcernentia. Proſtat

atus etiam germanice.

tori, 40. Ačtaqvaedamtamimpreſa, quam MSéta

Hae- inter Regem Poloniae, & Georgium Wil

fio: helmum Elect Brandenb.de A.636. fol.

ETCl 41. Georg. Schreiberi Panegyricus, ob inveſti

turam Pruſſiae,à Fridrico Wilhelmo acce

ädte ptam, dičtus. Lugd. Bat. 1641.fol.

ſich 43. Copia literarum Fridrici Wilh. Elect.
VO!! Brand.adJoh.Caſimirum Regem Poloniae,

ann una cum hujus, & Andr.de Leſno, Archi

Lö- Epiſc. Gneſnenſ Reſponſoriis, rationeſe

Re- ceſſionisad partes Svecicas, latine & ger

- manice.1656.4.

CO- 44. Schreiben Churfürſt Fridrich Wilhelmsan

• die Staaten von den Niederlande, und die
CO- - - Preußiſche Landſtände. 1657, 4.

a“ 45 Preußiſches Hahnen-Geſchrey166.4.eum

wi aliis Satyris,deadverſaSvecorum in Pruſſia
fortuna.

46. Zoh. GileniTriumphus Svecicus, dePo
Wla- lonia &Pruſſiaſübugata. 1656.8.

#v - C . " 47
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42 . V. Schriften zum preußiſchen

47.XIII. Motiven,warum der ChurfürſtFried

rich Wilhelm mit dem Könige in Pohlen ſich

wieder vereinigen ſoll. Danzig 167. 4.

48. Eines Preußiſchen Patrioten Interims-Be-

antwortung dieſer XIII. Motiven, 1657. 4.

49. Schreiben der Preußiſchen Stände, wegen

desSchwediſchen Einfalls./57.4.

50. Ausführliche Relation, wie die alliirtenVöl

cker im Herzogthum Preußen Liebſtadt von

den Schwedenwiederbefreyet und ſelbeganze

Guarniſon ſich, aufGnadund Ungnad,erge

ben müſſen. 169.4. - -

51. Petr. de Lange SweetfeWapeneninPoo

lenen Pruyſſen. Amſt. 1661. 12.

52. Sam. Puffendorffii derebus a Carolo Gu

ſtavo geſtis. Norib. 1696.fol.prodiitetiam

germ. -

53. Inſtrumentum Pacis Velavienſis, inter

Joh. CaſimirumRegenm,& FridricumWil

helmumElectorem, Bydgoſtige confirma

tum16.7. fol.conf Puffendorffium deReb.

. . Fridr. Wilh L VI. § 78. ſqq. -

54. Diploma, que Joh. Caſimirus Rex Polo

"niae, Friderico Wilhelmo, ElectoriBrand.

Ducatum Pruffiae, cumfuprema atogue ab

ſoluta poteſtate, jure ſupremidireétique

dominii habendum, tenendum, poffiden

dum regendumque concedit; omnesvero

DucališPruſſiaeordinesàprioribus praeſti

tis homagiis iuramentisque relaxat & ab

ſolvit, 1658. fol 55,Chur

-
(“

"-

-
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Ehurfürſtliche Manifeſtation wegenen Sºj
dener Lehns-Pflicht. 168 fol.

56.Inſtrumentum RatificationspacisPerpe

- tuae, inter Regem Polonie & Elečtorem

Brandenb. Olivae 66o. 4. & cum ratifica

tione Articuli ſeparati, ratione Elbingae.

Reg 661. 4., 3.

57.Mich Ern. Räppen Panegyricus, obſupre

mum in Pruſſia dominium Fridrico Wil

helmo Elector Brand, dičtus. Reg fol.

58. Chriſtiani Lud. Kalckſteiniimores & fa

tum. 1670. 4.

59. Proteſtatio, quamRegi& Reipublicae Po

loniae, Legati Elečtoris Brandenb.Varſavia

difcedentes, ſubtit: Precuſtoditionis,exhi

-, beri curarunt. 1670. in 4.

6o. Cancellariae Polon demonſtratioCancel

lariae Elečtoris Brand. Declarationis& Ex

poſtulationis inconvenientiaexhibens,la

tine &germ. 1671.4.

61. Relation deßen, was ſeit dem erſten Einbruch

der Schwediſchen Armee in Preußen, bis zur

Zurückkunfft des Churfürſten Fridrich Wil
helms,inKönigsberg ſich zugetragen. Königsb.

I679. 4.

62. Hiftoire de l'Etabliſſement des Francois

Refugiés, dans les Etats de Brandenburg,

Berlin 1680. 8. -

53. Ceremoniale Brandenburgicuf. Tre

mOn I 69O, 8- -

- 64 Be

-



44 V. Schrifften zum Preußiſchen

64. Bericht, was bey dem Einzuge derPolniſchen

Geſandten zu der Churf. Brandenb. Erb

Huldiguna in Königsbergpaffiret. 1690.4.

65. Actus Homagialis, Friderico III. Regio

monti A. 169o. d. 24. Majipraeſtitus. Conf.

Gel. Preußen Part. III. p. 3o.

66 PupilladominationisAqWlae Panegyricus

Jeſuitarum Regiomont.in Fridericum III.

Elect. Brandenburg. Brunsberg 169o. fol.

67. Ausführlicher Bericht, von alledem, was bey

Einhehlung und Aufnehmung der Moſcoviti

ſchen Großgeſandſchafft an Churf. Durchl.

Än III. zuKönigsberg vorgegangen.

1697. fol.

68.RepraeſentatioJurisclari&liqvidi,quofas

eſt Ser ElectoriBrandenburgicopoſſeſſio

nem pignoris Elbingenſis gesendete
lat.germ. &polon. 1698 fol & 4.

- 69. Informatio, cur Ser. El. Brandenburgici

militis intromisſionem civitas Elbingenſis

A. 1698.evitarenonpotuerit 7oo.fol.

70.Sr. Churfürſtl. Durchl. zu Brandenburg

der Stadt Elbing gegebene Capitulation

ſamtdem Schreiben an den Magiſtrat. 1698.

M 4to. -

zÄusretradiº-EingF sºfo..

72-JjBeſſers KönigPreußiſche Erö

- nungs-Geſchich oder Verlauf der Ceremo

nijelchenFrºhÄº
niglich Würde der KönigreichsPreußenan

"enommen.Einan Spree 702. fol. 7.

F -
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7, Königliche Preußiſche Erönung Fridric I.

in Kupferſtichen,vonWolfgang gravirt.Ber

lin 1712. fol.

74.Panegyrici,Conciones,&Carminavario

rumincoronam Prusficam, infol.&4to.

75. Mich. Schreiberi Inauguratio Regia Dn.

Friderici Regis in Prusſia, & Regine So

phiae Charlotte MSčt.fol. in Bibl. Wallen

rodiana.

7s. Ravaglio.dell incoronatione»fatta in Ko

nigsberg, citta reale capital della Prusſia,

perle ſacre Majeſta Frederico, RediPruſ

fia &c. Danzigk17o. fol. -

77.joh.AuguſtiniFaſchiiPrusſiaetriumphan

tisLibri III. incoronam Fridrici I. Prusſiae

Regis. Helmſt. 17o2.4..

78. Churfürſtl, Brandenburgiſches auf dem

Reichstageübergebenes Memorial, die Cron

Preußen betreffend. MSët. in Biblioth. Plo

thojana vid. Catal. p. 843. n. 1o932.

79. Regiamdignitatem,abElečtore Branden

burgicoin Prusſianuper aſſumtam,nihilin

ſehabere, quod juribus regni Poloniae,

pactiscue interillud & domüm Branden

burgicam oliminitis repugnet, aut Regi
aut Reipublicae Polonicae fraudiaut detri

mentoeſſe posſit. 17oI. fol.

go. De titulo RegaliinPrusſiam recenter in

2fas
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- 1701. 4. -

83. Joh. Petr. Ludwichs diſ.de Auſpicio Re

86. Paul Jac, MJarpergers das mit Cron und

90. Reglementwieder König Preußiſche Rit- -

46 V.Schrifften zum preußiſchen

81. Beſtand der Würde und CronedesKönig
reichs Preußen. 1701. 4. -----

82.Auszug verſchiedenerdieneuePreußiſcheCro

- neangehender Schrifften Job. Ge. Eccardi,

gum. Halº 79.4. « .

84 Ejud. Pübſtlicher Unfug wider die Cron

Preußen.Cölln 17er. 4. - -

85. Ejusd. (fub nomine jo. Franc, Albani)

Naeniae Pontificis, de Jure appellandi Re-

ges. 1706.8. vid. Braun.p. 348. -

Scepter prangende Preußen, d. i. Relation

aller Solennitäten, der zu Königsberg vorge

ganaen Königlichen Crönung, und in Berlin -

erfolgten Einzugs 2c. Berlin 1701. fol. - -

87. Dietr. Herm. Kemmerichs difſ deCorona

Borusſiae, Fridrico a Deo data. Helmſt.

17O4. 4. . .

88. Mich.Gehrcke de Corona Regni Prusſiae.

Reg.-17 14.

89 Statut des Königlich Preußiſchen Ordens

vom ſchwarzen Adler. Berlin 17ol.

Orden eingeſeegnet werden ſoll. Cölln an der
- Spree. 17o3. 4. -

91. Verzeichniß der Ritter vom Königl.Preußi

ſchen ſchwarzen Adler-Orden. MSët.

92: Joh. Balth. Chariſi de Ordine Aquilae

Borusſiae equeſtri, Regiom, 1714.4. 93.
f . .

€
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önig 93. Schreiben Sr-König Majeſtätin Preußen

- an den König in Pohlen, wegen des falſchen

Cro - Gerüchts, als wenn man ſich Preußiſcher

j Seite, mit Czariſcher Majeſtät, inein,aufden

Untergang der Republic Pohlen angeſehenes

Re- Concert eingelaſſen hätte, aus dem Lateini
KC ſchen überſetzt. 1718.4.

94 Literae RegiºPoloniaeadRegem Prusſiae,
Croſ deCurlandiae,Gedanenſ, itemque Prusſia

qmi) negotio, cum Reſponſoriis. Frauſtad.

I 719. 4.«

Re- 95. Succinétadelineatiojuris certi&indubi

d tati, quoRega Majeſtas Prusſia-Telonio
un rum, per majorem Poloniam & Regnum

1011 Prusſiaenoviter aučtorum & introducto

ge“ rumpenaramabrogationem, vigorepa
Plin čtorum, poſtulat.178.4. .

, 56. Expoſitiobrevis Gravaminum, quaeMer

112 catores Regni Prusſiae, in cauſa commer-

iſt. ciorum, cum Regno Poloniarum habent.

1719. fol. -

se. 97. De Jure Regis Borusſiae, ſal Halenſe per

Elbingam transvehendi Part. III. 1723.
ts - 1724-1725. in 4.

98. Gravamina Reipublicae Polonae contra

it- Regem Prusſiae, cum reſponſis, latine &

)er german. 172 $. 4.

99. Expoſitiojuris S. R. M. in Prusſia circa

Fi- templumadLindam Marianam. 1?25. 4.

1oo. Enodatio Scripti, de fundo serem
3- / 4.
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B. Virg. Mariaead Tiliam Lindenfem.1726.

in 4to.

1o. Binae dedučtionesRegis Borusſiae,quod

Epiſcopis, Varmienſi& Culmenſi, titulus

Sambienſis &PomeſanienſisEpiſcopinul

lojure competat. Reg: 1733.4. -

102. Deductiojuris&facti, de jure RegisBo

rusſici proprias deducendirates, ſeuPon

tonas,in flumine Viftulae. 1734. 4. Alle dieſe

Dedučtiones von num. 95. an, hat der eh

mahlige Preußiſche Ober-Secretarius und

geheimteRath, Dieterich Duncker,ausgear

heitet.

103.HerrnAdam Brnſt, Grafen vonSchlie

ben, Preußiſchen Canzlers, und des Lands

Directoris,Tribunals-Rathsund Officialis

Herrnvon der Gröben, A, 740. d. 12.und

20.Jul. gehaltene Reden, bey Eröfnung des

Landtages, und an dem Huldigungs- Tage

Friedrichs, Königs in Preußen. Königsb.4.

104. Emblematiſcher Entwurf von der aufblü

henden Vollkommenheitder PreußiſchenLän

der, unter der geſeegneten Regierung Fridri

ci II. Königs in Preußen. Halle 1741. 4.

3)PRIVILEGIA ETACTA COMI
"TIALIA PRUSSIAE.

Io. Privilegia der Stände des Herzogthums

Preüßen, daraufdas Land fundiret iſt, und

bis izo beruhet. Braunsb. 1616. fol. cum

- Indi

- r
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* Indice MSčto. vid. Braun.p,261.ubiſum

maeorum recenſetur. -

io Privilegiaund Verſchreibungenderdreyen
Städte Königsberg,zu unterſchiedenen Zeiten

ertheilet.MSëtumfol. Recenſionemvidein

MErleut. Preuß. Tom. II. p.461.ſqq.Tom.

III. p.462.Ä IV.p. 2. ſqq. -

ro7.ActaManuſcripta, wegen desJurisDepo

ſitorü, oder ſo genannten Niederlage der

Städte Königsberg de A. 1565. 1637.1646.

I667.1685 1693.

108. Transactio, interVilnenſes & Magiſtra

tumRegiomontanum,ratione Jurisdepo

fitorii. Varſav. 1642.

109 PrivilegiaJuris ÖWartefeuDetractionis,

largita CivitatibusRegiomontanis A.15 6.

156.& Academia 682.,. -

11e.Transaëtzwiſchen den Räthen und Zünff

tender Städte Königsberg, 1620. fol.

111. RegiſtraturayariorumScriptorum,qve

nominetrium CivitatumRegiomontiedi

taſunt. MSëtum Henr. Bartſchii. fol.

112. Fundation und Privilegium der Stadt

Tilſit. Königsberg 617.fol. . . .

1:3. Privilegia unterſchiedener kleinen Städte in

Preußen. MSët.

114. Preußiſche Landtags-Aéta, von Anfang

der Seculariſation desÄ MM,Ä die

itzige Zeiten,inMSéto. Dieſe beſtehehin viel

len Folianten, und ſind zerſtreuet hier und dar

D z!!



so V.Schrifften zum Preußiſchen

# finden. Am Completeſten findet man ſel
ige,theils im Königl. Archiv, theils auf der

Wallenrodiſchen Bibliothecº.theils, was die

neuere Zeiten betrifft, in Collectione Chri

ſtoph Caſſeburg ConſRegiomont,
115. Extračten aus den Preußiſchen Landtags

Acten, von A. 1540 bis A. 1688. allerhand

Religions- Land- und Stakt-Sachen betref

- fend. MSëtuminfol in Biblioth. Civit.Re

giomont. conf. Gelehrt, Preuß. Parr. IV.

P. 249.

116. Einige gedruckte Landtags Abſchiede fol.
117. Der merckwürdige Preußiſche Land-Tag

von A. 1566. in welchem das PreußiſcheRe

gimentaufeinen andern Fuß geſetzet worden;

mit den completen Acten der Pohlniſchen

Commiſſion,unddesLandes Anklage, wider

Funck, Schnell, Horſt und Steinbach, auch

derſelben Beſtraffung. MSëtum Bibliothe

cae Regiomont.fol.vid. Ačia BoruſſTom.

III. p.218. 31 I-471.
-

118. HenrLinneri, Aêtion und gehaltenerGe

richtlicher Proceß, in Sachen der Landſchafft

Preußen, gegen M.Funck, Schnell undHorſt.

A 566.MSétfol.aufder Stadt-Bibliothec.

119.Narratio rerum, inter Prutenos & Pau

lum WobeſerumA. 1566. geſtarum. MSčt.

in4 in Biblioth. Wallenrodiana.

I2O.ÄÄLand-Tags-ActadaA1584.

fol.MSčt. . .

. - - - - L2I. -

f» v -
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121. Land-Tags-Aéa deA 661.ſqq.beyder

von Churfürſt Fridrich Wilhelm erhaltenen

Souveraintet über das Land Preußen, fol.

122. Volſtändige Beſchreibung des 3. jährigen

Land-Tages, welcher A. 1688.zuKönigsberg

angefangen, und A.1690. geſchloſſen worden,

bey Antritt der Regierung Friedrichs III.

Churfürſten.fd. MSët.

123. Land-Tags-Acta von A. 1700 bis 1704.

bey der Verwandlung des Herzogthums

Peußenin ein Königreich. - -

124. Land-Tags-Aéta vonA 1714.bey Antritt

der Regierung Fridrici Wilhelmi Königes

in Preußen. fol. -

125. Land-Tags-Aétavon A: 1740.beyAntritt

der Regierung Fridrici Königes in Preußen.

126. Lineamenta Juris publici Boruſſici, ex

AétispotiſſimumComitalibusdučta.MSčt.

Sečt. VI. - . . ?

CORPORA, ET CONSTITU
TIONES JURIS PRUTENICI,

ALIAQYESCRIPTAJUR

DICA. -

1) DE URE VARIO PRÜTENICo,
SPECIATIMÄ OCCAEN:

ALIS. Ä

1. Chr. Hartknochii diſ.de Jure Pr # 5

interejus Diſſert.de variis rebus Prüffitis

D 2 Chro

v

/
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2 VI. von mancherleyPreußiſRechten.

Chronico Dusburgii annexis. num. 17.

2. Das Cölmiſche Recht, etliche mahlgeſchrie

ben,auf PergamentundPapierin4-&folin

in Bibliotheca urbis Regiomont. & Wal

lenrod. \

3. Correétur des Culmiſchen Rechtens de A.

1594. MSčtum. Contin. Gelehrt. Preußen

II. Qyartaalp. 73. -

4. Jus Culmenſe, ex latina Correétura Neo

markenfi de A. 1579. a Paulo Kuszewitz,

Culmenſ, in Polonicam lingvam transla

tum. Poſnan. 1623. 4. & Warſav. 1664.

Braunp.310. Dieſes iſtderrechte ſogenann

... tealte Culm, unter König Sigismundo I. A

1526 und unter Sigism. Auguſto A 1566.

revidiret, undnachherin lateiniſcherSprache

gedruckt. Dieſes Recht gilt noch heutiges

Tagesbeym Hofein Pohlen.

5. Das alte Cölmiſche Recht, impreſſum ſe

- cundumexemplar, quod A. 1394. vetuſta

Germanicaelingvae dialečtoſcriptum fuit,

cura Henr. Strobands.Thorun. 1584. fol.

vid. Braun. p.251. Contin. Gelehrt. Preuß.

Qvart. I. p. 87. 182.

6.Zu Culmenſé correctum, una cum Proceſ

füjuris, inDioeceſ Varmienſ uſitato; item

-Ä Mauriti Epiſcopi; item

„Crºatio provincialis Sigismundi I.Re

e # lbertiSen DucisPruſſiae&càTho

* mädeThomaſettoedita,Bambiz
- - - - - - Vic.

(“
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17.

yrie

M. in

Val

e A.

ußen

Ne0

witz,

nsla

664

ann?

I. A.

566.

rache

tiges

m ſe

Cuſt2

fuit,

fol.

euß.

„ceſ

ſtell

vid. Braun p. 279. Dieſes ſogenannte Cul

miſche Recht iſt aus dem Magdeburgiſchen

Weichbilde, und dem Sachſen-Spiegel, zu

ſammen getragen und A1241. von Henri

co III. Herzogein Schleſien derStadsBreß

lau, in vim legisperpetuae, gegeben, folglich

niemahls in Preußen verfertiget worden. Und

obgleich nachhals die Preußen, nachdem ſie

zur Obſervanz des Magdeburgiſchen Rechts,

gleich anfangs vom Orden angewieſen wor
den, ſolchen Schleſiſchen Codicem, als ein

Jus Culmenſe, angenommen; ſo iſt dennoch

dieſer Codexvon keinem Hohemeiſter confir

miret,vielmehr von Caſimiro III. alsein falſch

ÄstenCulmiſches Recht verworfen wor
Den.

7. Hufingii &Heſi Explicatio JurisCulmen

ſisMSčta,in Biblioth Wallenrodiana.

8.DJac.Henr.OhliiHiſtoriaJurisCulmenſs;

inquadevariis ejuseditionibus, nec non

ijäij&ÄjñPrüffi &

agitur. MSct. . .“

9. D. Barth. Leonh. Schwendendörfer,& Joh.

Henr. SchultziiCollatio JurisCivilis,cum

jure Culmenſ emendato. Lipſ. 1692. 4

Contin. Gel.Preuß. I. Qyart. P.59

10D. Joh Kleini,&D. GNinigarten diſ.
de convenientiisJurisCulmenſis &Geda

nenſis,cumJure communi, Saxo:xico,Pru

tenico & Lubecenſ. Roſtoch. 1697.4.

D 3 11.job.
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54 VI.vonmancherleypreußiſRechten.

11. Joh. Amſel de ſucceſfione collateralium

... ſecundumJus Culmenſe. Reg 1706.4.

12. Phil.Rich.Schraederide communione, per

Zeſtimationem &optionem diſſolvenda,ad

Juris CulmenſisLibr III. Tit.XReg. 17154.

13. Stan. Karnkoviidejure Provincialiterra

rum, majorumque Civitatum, Pruſſiae.

Cracºv 4 4 Conf Hoppi Sched.de

Scriptor. Polon § 6.

14.Jo NixdorffOpuſcula Juridice-practica,

regnum Poloniae,terrasquePruſſia-Regalis

concernentia. Dantiſc. 1685.12. -

5.3o Ern, von der Lindediſſdeorigine,libris,

& auctoritate Juris civilisRomani & Sta

tutariiGedanenſis. Dantiſc. 1680.4.

16. Ejud. de vindicatione hominum pro

priorum. Gedan. 1698.4.

17 Eusd Reſolutio quaeſtionis: an in ſuc

ceffione ab inteſtato, defunčti fratris vel

ſororis unilateralis liberi, cum Patris vel

Matrisgermanorum FratrumvelSororum

liberisconcurrant.ibid. -

18. Caſp. Schützen Bericht von Erbfällen im

Lande Preußen. 1589.fol.

19.Privilegium Culmenſe, dieCulmiſcheHand

feſte. Danzig 1 : 39.4.

20. Privilegium Civitatum majorum Pruſſiae

occidentalis. Gedan. 1739.4.

21.Jura Municipaliaterrarum Pruſſiae.Thor.

16.12. in 4. Gedan. 1578.1638, 1657. &1685.
22

in4. vid. Braun. p.316.
(“

e
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alium

e, per

da,ad

7154.

err3

uffie.

d. de

Stica,

egalis

ibris,

pro

ſuc

3 vel

S vel

rUM

nim

and/

fº

h0f.

68.

21

22.Justerreſtre NobilitatisPruſſiae.Thorun.

I622. 4. -

23.Jus terreſtre Nobilitatis Pruſſiae A. 1598.

2 correctum, cura Dan. Patterſoniilatine,

polonice, & germanice editum. Dantiſc.

" 1625.1647.& 1685.4. Braun.p. 314.

24-DefenſourcorrectiTerrarumPruſſiae,

- de ſucceſſiorübusinterfratres & ſorores.

I697. 4.

25. Informatio de juribusTerrarum Pruſſias

& Civitatis Gedanenſis, adverfus novam

ibidemTeloniiaffečtationem. Gedan.1637.

4. cum aliis huc ſpectantibus ſcriptis A.

1638. & 1639. editis.vide HoppiiSched.de

Script. Rer Pol. §. 56.& Braun.p. 3r 1.

26. Exercitium praetenſummercaturae, opifi

ciorum, braxationis, propinationis & di

ſtributionis,invillis&pagisPruſſiae:704.4.

27. Traëtatus varii latini& Polonici, de jure

indigenatus Pruſſorum, pluribus recenſiti

à Braunio p. 317. ſqq., conf. Hoppii Sche

diaſma. §. F6.

28. D. Carl Fr. Lauen de Jure Indigenatus.

Reg 1685.4.

29.50h.Gotl, Meißeridiſ.de indigenatuPo

loniae. Lipſ 1698.4.

30. ProceſſüsJudiciarius, Epiſcopatui War

mienſiproprius, ex Laudo olim Statuum

& Ordinum Epiſcopatus WarmMenſisſan

citus, acJudiciisomnium Inſtantiarumob

D 4. - ſer
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56 viven mancherleyPreußiſ Rechten.

vincialis DucatusPruſſiae. Reg. 1673.fol.

- - 41. Re

ſervatus, nunc marginalibus notisaučtus,

lat.&germ. Olivae 1679.4.

31. Excerpta ex Receſſibus Conventualibus

Pruſſiae Occidentalis,ab A.1422.adA.1652.

MSčtum. Braun. p. 285.

32. Lauda Statuum & Ordinum terraru

Pruſſiae. Gedan. 1731. 4.

33.jo. Henr.de Hauenſtein KepertoriumJu

ris Pruſſiae. Ged. 1730.4.

2) JURA STATUTARIA PRUSSLAE

ORIENTALIS.

34.Landes-Ordnungdes Herzogthums Preuſ

ſen, auf dem A. 177.gehaltenen Land-Tage

beliebet und angenommen, cum edicto pro

mulgatorioDucis AlbertiFridrici.Königs

bergt 577.in4.vid. Braun.p. 299.

35. Landes-Ordnung des Herzogthums Preu

ßen. Königsberg 6io.fol.

36.Landes-OrdnungdesHerzogthumsPreußen

publiciret von Churfürſt George Wilhelm.

Königsberg 1640.fol. Braun.p.268.

37. Der Städte Königsberg Bedencken über

dieſe Landes-Ordnung. 1640.fol.

38. Land- Recht des Herzogthums Preußen,

Roſtock 162o. fol. Braun. p. 266.

39.Jus provinciale Ducatus Pruſſiae, latine.

Roſtoch 1623. fol.

4o. D. Äh. Mitzelii Oeconomia Juris Pro

(“



VI.VonmancherleyPreußiſ Rechten. 7

41. Revidirtes Land-Recht des Herzogthums

Preußen. Königsb. 1685. fol.

42. Aéta der Reviſion des Preußiſchen Land

Rechts inMSčto. e - - - - - - r"

43.NeuvermehrtesLand-Rechtdes Königreichs

Preußen. Königsb. 1721. fol.

44 Königl. Preußiſche algemeine Ordnung, die

: Verbeſſerung desJuſtitz-Weſens betreffend.

Berlin1713. fol.

4. Allerhand Conſtitutiones, Verordnungen

und Reglemente, das Preußiſche Juſtitz

Weſen betreffend, zu unterſchiedenen Jahren

herausgegeben. infol.

46. Hof-Gerichts-Ordnung des Herzogthums

Preußen. Königsb. 1578. und vermehrter A.

I 83. & 1632. 4. -

47. D. Henning. Wegneri dejure non provo

candiÄ Ducalis Dantiſc. 1633.4.,

48. DiplomaRegisPoloniae,in cauſaÄ
tionum .Aug. 1614. fol. cum aliis

rationibus RegisPoloniae, Proceſſum juris

inPrusſiaconcernentibus. fol.

49 Verfaſſung desOber-Appellation-Gerichts

imHerzogthum Preußen. Königsb.1657. fol.

50. Receſſus der Introduction des Tribunals.

167. fol. e

5r. Ernſtvon Wallenrodts vieljährige Pro

tocolla, welche derſelbe, als Tribunals-Rath

geführet hat. MSétum,aliqvotVolkminum

in4.inBiblioth.Wallenrodiana,

D 5 §2
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3 VIVon mancherleyPreußiſ Rechten

52. Preußiſche Hof-Halß-Gerichts Ordnung

de A. 1659. d. 26. May & 1668. d. 18. Dec.

"MSčt. -- -

53 Inſtruction zur Einrichtung desLitthauiſchen

“ Äºdda Grºs deA.

.. 17:2. & 1723.

54 Joh.Steph. Dancko Preußiſch- und Bran

denburgiſchKriegs-Recht
. Franckf. 1725.4.

55. Kriegs-Articul A. 17o. 1713.1721.

56. Kriegs-Gerichts-Ordnung und Auditeur

Inſtruction. 1712. > - -

57. Steph. Waga, de Schedula Nuptiali,inpri

mis quoad mores Exercitus Borusſico

Brandenburgici, vulgovom Trau-Schein.

Reg: 730.4.... . v

58. Allerhand militair-Rcglemente und Con

ſtitutiones. fol. -

59. Königlich Preußiſches See-Recht. Königsb.

> I728. 4. : ,

60.Aug. Hippol Bone Erleuterung desPreußi

ſchen See-Rechts darinnenthalten: 1) eine

Erklärung der beyder, Schiffarth gewöhnli

chen,Terminorum oder Kunſtwörter, 2)eine

Sammlung von allerhand gebräuchlichen

Formularien der Schiff-Contracten, und

anderer Documenten, 3) einige Beylagen

oderKönigl. Verordnungen, worauf ſich das

See-Recht beziehet; zuſammteinem Vorbe

richt, ſowohlvonden vormahligen altenPreu

Fiſchen Schiffs-Geſetzen, als auch von dem

NEUER
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"

neuen See-Recht des Königreichs Preußen.

WirditzoaufPraenumerationgedruckt.

61. Jo. Amſel, de ſingularibus Juris maritimi.

Reg. 1722.

62. Reinh. Kuriken Jus maritimum Hanſeati

cum. Hamb. 677.4.vid. Braun.p. 334.

63. Balth. Tileſi de jure limitisinaqviscon

ftituti. Reg. 1716. -

64. Phil. Rich. Schraederi de Jure Telonio

rumin Borusſia. Reg: 1716. . . . .

6: Ejusd. deJureSuccini inRegno Prusſiae.

ibid. 1722.

66. Theod. Pauli de bonis Naufragorum,

Fiſci &privatorum acqviſitionem effugi

entibus Reg. 1689.

67.70. Henr. Hoyeride Havaria. Reg: 17eo. 4.

68. Melch. Lübeck de Jure Avariae ſingulari.

Regin Iz. -

69. Benjam. Raulée Deduction van een nieu

we Admiraliteyts en Commercien Colle

gie, in Colbergen, Conigsbergen, ende

Mümmel. Haag 1680.4.&germanice. Reg.

1689. -

70 Dedučtie, opgeſteltby de Keur-Vorſtely

ke Brandenb. Africaenſche Compagnie,

tot beveeringhe van haer Recht, omte

vaeren endetehandelen,op,endelangs de

Kuft van Gvinea.fol. P

71. PreußiſchesLehn-Recht.MSétum. e

72. Chriſt. â Perbandt de differentiisÄ
- tEU

- "d
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- /

feudalis communis & Prutenici. Regiom.

I69%.

73.Joh. Chr. Volbrechtide differentiis juris

feudalis communis & Borusſici, diſſert.

praeſide / P. Ludewig, Hal. 1716. habita.

7Ä Heſſen diſ de Feudis Pruſſorum,

eg.1712.

75.Joh. SteiniiDisputationésXV.de Feudis.

Reg 691–17 UO: e

76.Ä der StädteKönigsberg, gegeben zu

Marienburg A 1394. und einer ehrbaren

Gemeine A. 1586. vorgeleſen. MSčtum fol.

77. Ge. Theod. Schienemannidiſ.de ſtatutis

civitatis Regiomontanae, vulgo, von der

Wilkühr der Stadt Königsberg. Praeſide

Reinh. Fr. de Sahmehabita.Reg. 1741. 4.

78. Inſtruction der Kauf-Schultzen, und Wil

kühr desAmtsInſterburg. 1604.4.

3.) COMMENTATORES JURIS ET

- PROCESSUS PRUTENICI.

1. Albr.Polmansganzer Proceſs des ordentli

chen Gerichtsin Bürgerlichen Sachen, bey

den Unter-Gerichten in Preußen. Königsberg

166.8.ch 77. in4.. E.

2. Fusd, laufende Urtheile, ſo man täglich bey

Gericht gebraucht. Königsb. 17o. 8.

3. Ejud. Unterricht, wie ſich Ambtstragende

Perſºhnen halten ſollen. Königsb. 1577.4.

4.D, Georg Gruben de Proceſſufori,ſecun
- dum

(f -
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VI. VonmancherleyPreußiſ Rechten. 6r

dum ordinationem, ſtilum, conſvetudi

nemtam inferiorumquam ſuperiorum in

Prusſia judiciorum. Dant. 1696.&Regiom.

1699.4. Editioemendata,&multis dbſer

vationibus ex Jure Civili, Prutenico, Sa

xonico, Curonenſi, Lubecenſi, Hambur

genſ, Elbingeyſ, Gedanenſ & Rigenſ,

necnonplurimis,iisqueinpraxiuſitatisſi

mislibellorum, exuniverſo jure deprom

torum, Exceptionum, Mandatorum, Te

ſtamentorum & aliis formulis collectis,

multisquepraejudiciisauêtainMSétoapud

filium autoris D. Georg. Chriſtoph Gruben

reperitur.& praelo Parata eſt.

5. Ejusd. CompendiumjurisKegniPrutenici.

Regiom, 17o8. 4.

6. Reinh. Frid.von Sahmegründliche Einleitung

zur Preußiſchen Rechts-Gelahrtheit, worin

nen das Land-Recht des Königreichs Preußen

durch deutliche Lehr-Sätze, in einem richtigen

Zuſammenhang, vorgeſtellet und erläutert

wird, in 4. Büchern abgetheilt. Königsberg

174 I. 4.

7.Ä Heſſe de auêtoritate juris Romaniinforis

Pruſſise ducalis. Reg. 1698. 4. -

z. D.3oh. Reinh, Grube devariafortuna & utilitate juris

Romani inregno Prutenico. Reg. 1713.

9. D. Joh. Amſel de caſibus qvibusdam extantioribus,

jure Romano Inſtitutionum expreſſe deciſis, jure

vero Prutenico omiſſis, quove caſibus ejushodiob

venientibus recurrendum. Reg. 1717. 4. -

10, D. Joh,3as. Rahmiſch de inconvenientijuris Ger

manioi



62 VI.Vonmancherley Preußiſ Rechten.

manici & potiſſimum Prutenici, exjure Civili, in ca

fibus quibusdam interpretatione & deciſione. Reg.

I718. 4.

11. Adam. Riccii diſſertationes ad Inſtitutiones juris

Juſtiniani,cumjure Prutenicocollati. Regiom.641.8.

- 12.D.3ah. Boltzi-Dispp. XLIX.ad Pandečtas, cum ap

plicatione adjus Pruten. Regiom. 1687.ſeq, 4.Con

tinuationem, à Patre jam finitam, edere meditatur

filius D. Theod. Boltz. G.

13. D. Joh. Albr. Stephani Compendium juris, juxtaſe

riem Pandeëtarum, LL. & ſtatutis variorumlocorum,

in ſpecie veroBoruſſiacis, collatis. Regiom. 1724.8.

14. D.3oh. Stein Theſes è lečtionibus Lauterbachianis

excerptae (adjusPrut. applicata-)Dispp.XVI. Regiom.

17o4-171 3. 4.

15.D.chriſtoph Wegneride differentiis jurisCivilisCe

ſarei,& Provincialis Prutenici. Reg 1640.4.

16.D. Theod, Pauli de differentiis quibusdam juris Ci

vilis & Prutenici.ex libro I. Reg. 1676. 4. -

17. Henr. Fr.2 Rippen de differentiis juris Civilis Caeſa

rei, Provincialis Prutenici,& Polonici, Diſſert. ſub

praeſ. D.Joh. Fr. Böckelmanni. Lugd. Bat. 1677. 4.

18.D. Theod. Pauli Triga obſervationum (ex jure Civ.

&Prut.) 1704. 4,

19. D.3oh. Gotl. Olearii duodecas Poſitionum juris Ro

manicum jure Prut. collatarum. Reg. 171. 4.

2o. D. Joh. Amſeln Centuria poſitionum juris Romani

cum jure Prutenico collatarum. Reg. 1713.4.

a1. Ejusd. disp. I. exhibens juris Prutenici tempora in

horis, diebus, ſeptimanis & menſibus. Reg. 1696.4.

a2. Ejusd. Disp. II. exhibensjuris Prut, tempora,ab uno

anno usque ad centum annos 1697.4.

23. Ejusd. collatio Juris Romani &Prutenicicirca quae

ſtioneE: an & quare duplum & quadruplum adhuc

dum hodie in judiciis peti, idemque in ſententiis

imponipofit & debeat. DisPP.II.Reg. 1714.1718.

- 24, F.
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24. D. Georg. Chr. Grube de uxore nobili Prutenica

Diſp. I. Franeqv. 1713: Diſp. II. lII. Reg. 171.1740. 4.

2.D. Reinh. Fr. Sahme de curatoremulieris Prutenico.

Reg. 1731. 4. - - - - - - - -

26. dem de juribus viduinobilis in regno Prutenico.

Regiom. 729. 4. - *

a7. Idem dejure viduae Prutenicae. Reg. 1738.

28. 3ob. Bütner de Prutenica bonorum interconjuges

ſocietate, Reg. 17Yo.

29.D. Conr. Stein de uſu paéticonjugalis taciti ſucceſ-

ſorii in foro Prutenico. Reg. 1731. .

30. D.zach. Heſſe deuſu juris Paterni Romanorum ſe

cundum mores Germaniae & jus Boruſſicum. Hale

1694.ſubpraeſ. Chr. Thomaſü.

31. D. Steph. Wag«jura matrispotiora. Reg. 173.

32. D. zach. Heſſe de jure liberorum in parentes. Reg.:

I724-

33. D. Joh. Boltz delegitimatorum liberorum juribus.

Reg. 168?.

34. D. Joh. Stein de jure pauperum Reg. 1708.

35, Ejusd. de jure peſtis Diſp.I.II. 1710.

36. D. Ren. Chr. Brauniide uſu juris Albinagii in Pruſ

fia. Reg. 174o.

37. D.3oh. Amſel denominis ſubſcriptione. Reg. 1697.

38. D.3oh,3ac. Rahniſch depraeparatoriisjudiciiinforis

- Pruſſiae, ſubpraeſ. Wilh. Henr. Bruckneri.Jen, 1717.

39. D. Frid. Rabe de dominio litis in Pruſſia. Reg. 1722.

ad3us Prut. Lib. I. Tit. I4.-Art. 2. $.2.

40. D. Joh. Amſel de exceptione: non ſumhaeres. Reg.

1717. ad Lib. I. Tit. 24.-Art.4. m.7. º

41. D. 3oh. Gotl. Olearius de uſu cautionis pro recon

venientia, incauſis ſpolii Reg. 1717.4d Lib. I,Tit. 28.

H. $.

42. D. Sam. Schwartz.de dis-&convenientiajuris civilis

&Prutenici, circamateriam ceſſionis bonoRhm. Reg.

I74o. ad Lib. I. Tit. 24. Art. 1.

43-#Mitzel de juramentolits deciſorii,Reg.1672.

sdºibl, Tit. 49,4rt. 2. 44, D.

- V
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D. joh. Amſel.de actibusjuratis. Reg 79. aziº F.

Tit. 40. Art. 8. $. 1.& 2. -

4F.D. Fr. Rabede appellationibus, ſecundumjuraRegni

Boruſſici, Reg. 1732, -

46.D 3oh. Amſel de cauſis inappellabilibus, Reg. 1699.

ad Lib. I. Tit. 44.-Art. 3. ' -

7.D. Henr. Wilh. Pöpping de eo quod juſtum eſt circa

reviſionem aêtorum in foris Prutenicis. Reg. 1734.

ad lib. 1. Tit. 4f. « - "

48. D. 3oh. Amſel de eoquod extremum judicialem

aêtum & executionem ſiſtit & differt, Reg. 1696. ad

Lib. I. Tit. 47. -

49. D. zach. Heſſe de immiſſione ex cauſa judicandi in

ačtione perſonali. Reg7o. ad Lib. I. Tit. 47.Art.2. W

so.D. Dan. Nicolaide beneficiis debitori, intuitu fundi

extra concurſum creditorum ſub haſtavenditi, jure

Prutenico competentibus diſs. I. Reg. 1736. ad Lib. I.

Tit. 47. Art. 2. $. 12. - .

51. D.conr. Phil. Hºffmann JusParentum in liberosin

gratos qui in contrahendis nuptiis illorum conſen

- ſumnegligunt. Franeck. 1717. adLib II.Tit.I.A.16.2.

32. D.Steph. Waga de eo quod juſtum eſt, circa matri

monium in mortis articulo contraëtum. Reg. 163.

ad Lib. II. Tit. . F. 2.

53, D.3oh. Mitzelde tutelis.Reg 1672. adLib. II. Tit. 6.

54.D.Sig. Chriſtoph. 39ßerde tutelis naturalibus Diſp.2.

ſubpraeſ D. Kowalewski & D. Tileſii. Reg. 1734.

ad Lib. II. Tit. 6. Art. 2. M.5. ſeq. -

55. D. Joh. Stein de bona fide in uſucapione neceſſaria.

Reg. 17o2. adLib. III. Tit.4.-Art. 1 § 4. _

16. Chriſtoph. Helwichi epitomecontractusmutui, Reg.

1671. adLib. IV. Tit. I. -

- 57. D. §enr. Schönfeld de uſuris, earumque, & ejus

quod intereſt, differentia. Reg. 1694.adLib.IV Tit, 2.

53.D.3oh. Henr. Hoyer de ſolennireidebitae depoſitio

ne. Reg. 1714. ad Lib. lW Tit. 4. Art. 4. . . . . >

- 9.D. -
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59 D. Balth Tileſius de cautela: bey Verpfändnng aller

meiner Güter. Reg. 172. adLib. IV. Tit. .

60. Reinh DultzdeoppignorationeServitutum,ſübpraeſ.

C.A. Beckii. Jen. 1729. adLib IV. Tit. 5. Art. 2. 9. .

61. D. Theod. Pauli de perfečta & irrevecabili emtione

- & venditione. Reg. 17o5.4. ad Lib. IV. Tit, 6.

62. D. Chriſtian Thomaſius de antiquitate cerebrina, &

exiguo uſupraético Legis Anaſtaſianae, Hal. 1717. ad

Lib. IV. Tit. 6. ArtM. H. 3.

63. D. Dav. Stavinski de negotiis, in quibus ceſſat evi

&tionispraeſtatio. Reg. 1697. adLib. IV. Tit. 6. Art 18

64. D. Joh. Henr Hoyer de rogatione teſtium in teſta

mentis Reg 17o adLib. V. Tit. 1.Art. 2. $. 1.

6. D. Cael Kowalewski de eo, quod juſtum eſt in foris

Boruſſiae, circa ſubſtitutionem pupillarem à matre

velaviafaëtan. Reg. 1727. adLib. V. Tit. 2.Art. 2. §.4.

66. D. Dav. Stavinski de Legitima juris Prut. Reg.713.

adLib. V. Tit. 3.

67. Idem deExhaeredationejurisPrütenica. Reg. 1714. ad

Zib. V. Tit. 5. - " –

68. D.Sigm. Chr. 3eferdeexiguouſu quaereleinofficioſ

Teſtamentiinforo Prutenico. Reg. 1736.

69. D.chriſtoph. Rabe de teſtamento, à perſonaſurda &

muta confečto, valido. Reg. 1733. (ad caſum in foris

Pruſſ ventilatum.) - -

70.Theod. Pauli an liberi, poſt ſinum ruptum,in bonis

exdiviſisParentem ſuperſtitem in teſtamentis neceſ

ſario inſtituere vel exhaeredatetencantur. Reg. 17.09.

ad Lib. V. Tit. 12.Art.2. $. Y. -

71.D.3oh. Henr. Hoyer dediviſione majoris, & elečtione

minoris. Reg. 17134. ad Lib. V. Tit. 14.-Art. 1 S. 2 :

72. D. Dav. Stavinski de collatione bonorum.Reg.716.

ad Lib. V. Tit. 14. Art. 2. -

73. Chriſtoph. Boltz de juſtitia pretii manumſſionis &
affrancamentorum Boruſſicorum. Reg.Ä Lib.V.

Tit. 15. § I. - - -

- E . 74. D.
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74.D.3oh. Chriſtoph Lyſius de corpore deliéti, indefen

ſionecriminaliprincipaliterobſervando,&deeoquod

juſtum eſt circa hanc materiam in foris Boruſſicis

Diſpp. 2. Reg. 1736 ad Lik. VI. Tit, 1. Art. 6. $. 8.

7. D. Dav. Stavinsk depoena conatüs ad delinquen-

dum. Reg. 17io. ad Lib. VI. Tit. . Art. 1.

76.D, Georg Schultz de retorſionibus injuriarum verba

lium prohibitis. Reg 1737. adLib. VI. Tit. 6. Art. 16.

H. 1 i. C

77. D. Theod. Pauli de aêtioneadPalinodiam. Reg. 1697.

ad Lib. VI. Tit. 9.-Art. 1. H. I.

78. D. Dav.Stavinski de comminatione verbali illicita.

Reg. 27o4. ad Lib. VI, T.9. Art. 1.H.9. (Juris Prut.

:: anterioris.) -

4)CONSTITUTIONES PRUTENICAE.

1. Chr. Thomaſii, de felicitate ſubditorum

Brandenburgicorum, ob emendatum, per

Edičta,ſtatum Eccleſiaſticum&Politicum.

Halae 1692. 4. -

2.D. Georg Gruben Corpus Conſtitutionum
Prutenicarum. Königsb. 1721. fol.

3. Allerhand Preußiſche Conſtitutiones, Edičta

und Verordnungen, welche entweder in der

Grubiſchen Collection nicht zu finden, oder

nach der Zeit herausgekommen ſind; gedruckt

und geſchrieben, in etlichen Faſciculis in fol.

&4to. Selbige hat D. Conr. Phil Hoffmann

mit vielem Fleiß colligiret, und unter ihren

Titulnzum Druckfertig liegen. Die groſſe

Sammlung des geweſenen Hofgerichts-Ad

vocat Chriſtopf von Lohen wird von dem,

nach deſſen Tode, hievon gewordenen Beſi

zer,

e
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zer, dem Gerichts-Camerario Liedert ver

mehret und fortgeſetzet. Die Vornehmſten

derſelben ſindnachdem A. B.C.folgende:

Acciſe- Ordnungen, A. 16 . 1663. 1690. 1713.

Acciſe-Reglement und Tariff, 1729.173o.

Ambts-Articul de A. 174. 1627. 164o. 1642.

Armen-Collegii und der Armen-Caſſe Fundation. 1728.

Avarie-Recht, 1684. bl.

Banqueroutirer-Edičt, 171. 72.

Becker-Ordnung, 1737. -

Börnſtein-Ordnungen A.1641.1644. 1649.1675. General

Strand und Börnſtein-Ordnung. 1693.

- Bordings-Ordnung und Reglement, 1684. 1691. 1719.

Ä de A 1672. 1709. Item Confirmatio

Privilegii der Königsbergiſchen Mälzenbräner 1721.

Brau-Articul des platten Landes in Litthauen 1724.

Cammer-Ordnungen de A. 1643.1669. 1674, 1679. 1692.

1712. 174.172. Reglement vor die combinitte Kriegs

Und Domäinen-Cammer: 1723.

Chargen-Caſſe Reglement. 17o7. - -

Des Commercien-Collegii Fundation 171 8. Reviſions

Ordnung, 172 1. -

Commiſſions-Reglement, 1716.

Commiſſoriats-Ördnung. 176.

Criminal-Ordnung. 172 o. . .

Feuer-Reglement und Ordnungen. 1667. 1686. 170

1703. 1716. 1719. Feuer-Societaet. 172 3. . . .

Fiſcaliſch-Reglement 1698. 1722. Inſtruêtion für den

General-Fiſcal. 17; 1.

Fiſcher-Ordnung, 1589. 1646. 1738.

lecken-Dorff-und Acker-Ordnung. 1704. 1724.

jeſind-Ordnung. 1724.

Handwercks-Ordnungen. 1724. 1732, 1733. 73; - -

Haußhaltungs-Reglement. 1731.

Holtz-Ordnung, 624, 17o2. 1739, Jagd-Ordnung

1 686. 1737,- d E 2 » - Juden

/
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Juden-Reglement. 1722. 173o.

Lehns-Verordnungen. 1797. 1714. 171. 1717. 732
I73 8. I74O. "A

Licent-Gerichts-Ordnung. 168.

Mäckler-Reglement. 1718. - -

Marckt-Ordnung. 1734. . . .

ontis Pietatis Fundation. 1737.

Mühlen-Ordnung und Reglemen 1618. 1627. 1723.

Der Policey-Commiſſion Inſtručkon. 1733.

Poſt-Reglemente, und dahin gehörige Sachen.

-Ä 172ſ.

Rat

WechſeRecht 1684.1724.

hhaußlich Reglement. 1724. -

SÄ 1627. 1705.Schau-Ordnung, vor die Tuch-und Zeugmacher. 727.

Schoß-Einnehmer-Reglement. 1712.

Servies-Reglement, 77.1718. 1726.

Stipendien-Collegii Fundation. 173.

Strandungs-Ordnung. 1728.

Tranckſteuer-Collegii Fundation und Ordnungen, 17os.

I71 $. 172 I. - - - -

WettOrdnung. i622. 1643 1670. -

Wett-und Lieger-Ordnung der Städte Königsberg. 171.

Verbeſſerte Wett-Gerichts-und Handlungs-Ordnung.734.

Wittwen-Stiffts-Fundation, des Kneiphoffs auf dem Ha

172o.

Zoll-Reglement. 1720.

SEVILT
SCRIPTA HISTORIAM PRUS

SIAE ECCLESIASTICAM IL

& LUSTRANTIA. -

r. M. Chr. Hartknochs Preußiſche Kirchen

berberge, 1707. der Altenſtadt auf dem Steinthamm. -

Hiſtorie. Frf und Leipz16864. Braun. Pºß.
- - - 4 2,M.

(

er
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2.M.MIichael Lilienthals Collečtanea MSéta,

zur Fortſetzung der Preußiſchen Kirchen-Hi

ſtorie, von A1650.bis aufdieizige Zeit.

3. Von der Sudauer Ceremonien und Bock

heiligen. MSët.fol. in Biblioth. Regia.

4. Job. Meletii Epiſtola ad Georg Sabinum

de ſacrificiis &jdololatria veterumBj

forum, Livonum, aliarumque vicinarum

gentium. Reg. 155.4. emendatior&auctior

edita, à filio Hieron. Meletio 1563. in 4. &

15 82. in 8. Extat quoque in Collectione

Scriptor. Polon. Francofurtenſ, Tom. II.

p.417. conf Braun. p. 297. Aêta Boruſſ

Tom. II. p.401. In MeletiiDedication an

Georg Sabinumſtehet folgendes: Cum Ele

giam tuam, qvamadPetr. Bembum, Cardi

zialem, ſcripfiſti, mihi legendamexhibuiſſet

Hieronymus, filius meus, qui his ſcriptis

plurimum delectariſölet, in qua de Sacri

ficia Capri, & Angvium cultu, qve non

nulleSarmaticaegentes faciunt, commemo

ras Sc. Es iſt uns aber dieſe Elegie des Sabini

bisher nicht zu Geſicht gekommen. -

5. Mart. Jeſchkende QvercuRomove,Gen

tilibus olim Pruſſis ſacra. Reg 1674. 4. Ačta

Boruſ. Tom. I. p. 18. - -

6. Chr. Hartknochi diſ.de Idololatria&aliis

ſuperſtitioſis ritibus veterum Pruſſorum. -
Regiomont, 167. 4. d

7. Eidelocis divino cultuideſtinatis, apud.

E 3 veteres

d

"d
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- veteres Pruſſos; de tribusveterum Pruſ

ſorum Diis majoribus, Percuno, Picollo

&Potrimpo; de Diis ſecundi& tertiiOr

dinis; de Sacerdotibus veterum Prufſo

rum; dediebus feſtis &c. inter Diſſertat.

Düsburgio annexas. n. 6.7.8.9. 10. 11.

8.Hjud.de OriginibusReligionisChriſtiane

in Pruſſia. ibid. num. 14. -

9. DGotfr. Lengnicbs DiſſidereligionisChri

ſtianae in Polonia initiis. Ged. 734.4.

Io. Herm. Beckeri Livoniain ſacris ſuiscon

ſiderata. Witteb. 17oo. 4.

11.Joh. Dan. Gruberi Origines LivoniaeSa

crae & civilis; ſeu Chronicon Livonicum,

resgeſtas triumprimorum Epiſcoporum,
uibus devictae à Saxonibus, & ad ſacra

hriſtianorum traduêtae Livoniae abſolvi

tur hiſtoria; à pio quodam Sacerdote,

uiipſe tantis rebus interfuit, conſcripta

&adA. C. 1226. deduéta, è Codice MSčto

recenſita, & Scriptorum, cum aetate, tum

locis, vicinorumteſtimoniis illuſtrata &c.

Frf &Lipſ. 1740.fol.

12. Jac. Herden bekehrtes Preußen. Thorn

1690. 8. - - -

13: Andr. Schotti Pruſſia Chriſtiana, ſive de

introductione religionis Chriſtianae in

Prufſam per Martyres tentata, quorum
vitae Weritatihiſtoricae reſtituuntur.Gedan.

I738. 4- -

/
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z
14. L. B.S. Bruno Apoſtolus, oder des Römi

ſchen Apoſtels in Preußen Brunonis Leben,

Todt, und Verehrung nach dem Tode. Halle

1714.8. Erleutert. Preuß. Tom.I. p.787.

Tom. II. p. 186.
15. Matth. Ben. Bolelczki Vita S.Woytiechi,

cognomerto Adalberti, Apoſtoli Hunga

riae, Poloniae& Pruſſiae, in 8.

16.M. Chr. Helwichii Diſt. II. de vita S. Mar

tyris Adalberti, Hungarorum, Pruſſorum

que Apoſtoli. Reg 1693.4. -

17.Tenor Proceſſus, in cauſa Canonifatio

nis S. Dorotheae, Pruſſiae Patronae, ubide

ejus vita, moribus & miraculis agitur

MSéium Bibl. RegiaeRegiomont.

18. Das Leben derjelygin Frawen Dorothee,

Clewſenerynneynder Thum-Kyrchetzu Ma

rienwerder des Landes tzu Preußen. Marien

borck 15.12. in 8.vid. Gel.Preußen Part III.

P. I26.

19. Vita S. Dorotheae Prutenae, aučtoritare

Bernh.Marciejovii,Car
din.&Archi-Epiſc.

Gneſnenſis, edita. Cracov. 1619.8.

2o. Fr. Szembeckdevita S. Dorothea-, Pruſſiae

Patronae, aliorumque ejus Patronorum.

Thorun. 1638. in 8.recuſa A. 1698.8.im

penſisAdr vonderLinde,CanoniciWar

mienſis.

21. TC L. Hiſtoria S. Dorotheae, PIAſſae Pa

trºe, fabulisvariisconſperſa,& veritati

hiſtoricae reſtituta.MSčt. 22.

Vd
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22.Thom.ClagiideLinda Mariana, ſeuB.Vir

gine Lindenſi Libri V. Colon. Vbior

16F9. 8.

23. Hiſtoria Lindenſis, oder kurzerInhalt Cla

gii Traëtats. Braunsb. 1667. 12.

24. Gründlicher Bericht, von Catholiſcher Ver

ehrung unſrer liebenÄ undGottes-Ge

bährerin Maria, zu derſelben Ehre, an dem

heiligen Ort Linde genannt, größrer Vermeh

rung. Braunsb. 1667. 12.

25. M. Cael, Conr. Neufelds diſſert. de Linda

- Mariana, generaliafiſtens. Regi720.4.

26.God. Bern. Caſeburgs de Coenobiis Pruſ

ſiae, Difp. I. Regiomont. 174o. -

27. Fundation des groſſen Hoſpitals im Löbe

nicht. Königsb. 153 1.4. - -

28.Ge. Conr. Rumpen Jubel-Predigt,wegen

des Löbenichtſchen Hoſpitals, cum variishi

ſtoricis. Königsb. 1731.4. - -

29. Fundation des Hoſpitals zu S. Georgen im

Kneiphof.de A. 1329. MSct.

30. Fundationes unterſchiedener Hoſpitäler, in

-Ä undDörffern des LandesPreuſ

ſen, MSétum in Muſeo Hofmanniano,

31. Thom. Treteride Epiſcopatu&Epiſcopis

- EccleſiaeWarmienſis, acc Plaswig, devitis

Epiſcoporum Varmienſium. Cracov. 1685.

. fol. Braun, p.256. -

32. Fundatio, Jura, Privilegia & Liberº
- «". / - C
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ſ- Eccleſiae Warmienſis, ejusdemqueſucceſ

: futemporum Gravamina, MSëtum. fol.

.33.Gerhardi,Epiſcopi Pomezanienſis,ſančtio

nes & ſtatuta Synodalia. MSët. 4. in Bibl.
Regia. - -

zÄgereistemahiſtorieschro
nologicum Eccleſiarum Slavonicarum.

Traject. 165 2.4.

35. Andr. Wengerſcii Slavonia Reformata ſ.

- Hiſtoria Eccleſiaſtica Eccleſiarum Poloni

carum, Bohemicarum, Lithuanicarum &

Pruſſicarum, Amſtel. 1679.4. Jſtdasvorige

Buch, unter einem andern Titul.vid. Preuß.

Zehenden Part. X.p.881.

36. Joach. Camerarii hiſtorica narratio, de

Fratrum Bohemorum Eccleſis in Bohe

mia, Moravia& Polonia. Heidelb. 160.8.

37.jo. Am. Comenii Hiſtoria Fratrum Bohe

morum. Halae 17o2.4. -

38 Ge. Conr. Riegers Hiſtorie der Böhmi

ſchenBrüder, PartXVI.Zülichau 1734.ſqq.
. M 8. - -- . .

39. Stanisl. Lubienicii Hiſtoria Reformatio

- nis Polonicae, in quatum Reformatorum,

tumAnti-Trinitariorum origo&progreſ

fusin Polonia, &finitimisProvinciis, nar

rantur. Freiſtad. 1685. in 8: vid. Hoppii

Sched. deScriptor, Rer. Polon. §.47. ubi

&alia ſcripta, adhiſtoriam Vnita Forüm in

Polonia&Pruſſia ſpectantia, adducuntur.

- 5 W 4O.
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40. Sam. Fr. Lauterbachs der Polniſch-Aria

niſcheSociniſmus, wie er ſich in dieſen Landen

eingeſchlichen, und ausgebreitethat, und wie er

endlichdaraus vertilget worden. Leipz. 1725.8.

41. Conſenſus Sendomirienſis,latine& polon.

Thorun. 1596. 8. latine Heidelb. 16o5. 8.

ÄAmberg. 160.4. germanice &

atineBerol. 1704.8. vid Hoppii Sched.de

Script. Polon § 8.

42. Dan. Ern. Jablonski Hiſtoria Conſenſus

Sendomirienſis, inter Evangelicos Regni

Poloniae&M. Duc. Lithuaniae. Berol. 73o.

. 4. Auserl. Theol. Bibl Tom.VI.p. 425.

43. PoloniLutherani(ie. Erdm. Neumeiſter)

Stričturae fideles, ad hiftoriam Conſenſus

SendomirienſisJablonskianam. 1730.4.

44. D. E. Jablonski Epiſtola Apologetica

contrahocſcriptum. Berol. 173.4.

45. Aéta Conventus& Colloqvii Charitativi

Thorunienſis. Varſaviae 1646. in 4. vid. -

Braun.p. 314. /

46. Scripta varia, occaſione ColloqviiTho

runienſis A. 1645. inſtituti, hinc inde edi

ta, quae recenſentur in Hoppii Schediaſm.

deſcriptor. Polon. S. 58.

47.NicolaiRadivilii,Palat.Viln, defenſio Re

ligionis ſuae, adverfus Aloyſi Lipomanni

LegatiPontif. Epiſtolam. Reg. 15 6.4

84.Jura ExLibertatesdiſſidentium in religio

ne Chriſtiana, in regno Poloniae & M.#
-

-
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Lithuaniae. 17o8. fol & germanice. Starg.

174 fol.necnon alia quaedamhucſpectan

tia ſcripta.

49 Abdruck der Schreiben Sr. Königl.Maj.in

Preußen, an die Könige in Pohlen, Dänne

marck und Schweden, wegen Verfolgung der

Evangeliſchen Kirchen. 1724.4.

5o. Beweiß, daß des Primatis in Pohlen Be

ſchwerde, die Verfolgung der Lutheraner in

Preußen betreffend, keineswegesgehobenſey.

1727. 4.

51. God. Lengnichs Oratio, de Pruſſorum in

Auguſtanam Confeſſionem meritis. Ged:

1730. Ačia Boruſſ.Tom, IlI. p. 88.

52. Joh. Caſimir. Comitis a Schlieben Oratio

dedomusBoruſſo-Brandenburgicaemeri-

tis, inAug. Confeſſionisexhibitione&de

fenſione. Reg. 1730 fol. "

53.Chr. Fr. Gruben, ſingularia divinae provi-

dentiae, Boruſſiae in Aug Conf intro

dučtione&conſervationepraeſtitae, docu

menta. 1730. Ačia Boruſſ. Tom. I. p. 61 1.

Tom. III.p.909.

54. Petr. Sickii Oratio, de Statu Eccleſiarum

Prutenicarum & confeſſione Marchionis

Alberti, contra calumnias Paul. Scalichii.

Reg.1571.4. Ačia BoruſTom.I. p.713.

5 : Gabr. Mondini Chriſtliche Religiºns-Ge

ſpräche, von Religions-Sachen in Preußen.

MSëtumBibliothecaePlothojanae, vid,Ca

talog. n. 10932.p.843. 6.
/ - -
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56. Artickel von Erwehlung und Unterhaltung

der Pfarrer, und der Kirchen-Viſitation, und

was dem allen zugehörig, im Fürſtenthum

- Preußen, uffgehaltener Tagfahrt Michaëlis,

im Jahr 1 c 40. einhellig beſchloſſen. in 4.

57. Von Erwehlungder benden Biſchöfe,Sam

landund Pome an,im Herzogthum Preußen,

- auch von ihrem Ambt,Verordnungund Viſi

tation, und anderm, ſo zu Förderung und Er

haltung des Predigt-Ambts und Schulen,

Chriſtlicher Zucht und guter Ordnung,vonnö

then iſt. Köniasb. 1.6. fol.

58. RepetitioCorporis Doctrinae Eccleſiaſti

cae. Königsb. 1567. fol. AétaBoruſſTom.I.

P. 482. -

59. D. Carl Mislente Manuale Prutenicum f.

. Repetitio doctrinae Eccleſiarum Pruteni

carum, Commentario explicata; acc. dil

ſert. praeliminaris, decorpore ipſo Prute

nico, necnon.deſtatu Religionis&Eccle

ſie in Ducatu Prutenico, ab ipſo ſtatim

primordio, usqueadA1626 Reg. 1626. 8.

vid. Braun.p. 347.

So Ejusd. Diſpp. XVIII. in corpus dočtrinae

Prutenicarum Eccleſiarum. Reg. 1624. ſq.

in 8vo.

61. D. Joh. Behmen kurzer Bericht, von dem

Preußiſchen Doctrinae Corpore, Königsb.

A. 16.6. 4. Iſt ſeiner Landtags-Predigtbey

gefügt. Aéta BoruſſTom, I. p.482.

f“

62.jo.

f
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62.Jo. Andr.SchmidiideCorporibusDočtri

nae,Philippico,Pomeranico, Prutenico&c.

Helmſt. 17o4. 4. :

63. M. MartBöhmiidiſ de CorporeDoctri

nae Prutenico, ejusque Repetitione.Thor.

I 7cD7.4.

64. Mich Schreikeri de repetione Corporis

Doétrinae Prutenicae. Reg. 1714.4.inThe

ſibus Hiſtorico-Theol. Pentad.XIX.p 16.

65. Der Catechiſmus in Preußiſcher Sprache.

Königsb. 1545. 4. conf. Ačka BoruſſTom.

III, P. Y8F. -

66. Tilem. Heshufi Examen der Pfarrherrn

inPreußen. Königsb. 1574.4. -

67. Joh. Wigandi Corpuſculum Dočtrinae

Epiſcopatus Pomeſanienſis. Reg 178.4.

68. Fjusd. Oratio, cum abiret in locum vo

cationis ſuae, ad Epiſcopatum Pomeſa

nienſem. Reg. 175. 4.

- 69. Artickel der Ceremonien und andrerKirchen

Ordnung der beyden Biſchöffe auf Samb

landund Pomezan. Königsb. 1525.4. Hart

knochs Kirchen-Hiſt. p.277.429.

70. Epiſcoporum Pruſſiae, Pomezanienſis at

que Sambienſis, Conſtitutiones Synoda

les. Reg. 1530. 4. Hartknoch. l. c. p.281.

428.

71. Ordnung vom äuſſerlichen Gottesdienſt und

Artickel der Ceremonien, wie es in den Kir

chen des Herzogthums Preußen gehalten
N. - wird.

- "d
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7s vH SchrifftenzurPreußiſchen

wird. Königsb. 1544. 4. Hartknoch.l. c. P.

2286. Dieſe Ordnung iſt daſſelbe Jahr nicht

nurin Pohlniſcher Sprache gedruckt, ſondern

... auch in Latein herausgegeben unter dem Titekt

OrdinatiodeexternoDeicultu,dequeAr

ticulis Caeremoniarum.vid. Erl. Preußen

: Tom. II. p.868. C

72. Kirchen-Ordnungdes Herzogthums Preu

ßen. Königsb. 1558. 4. Dieſes iſt die ſº ge

nannte Oſiandriſtiſche Kirchen - Ord

nung, welche zwarimNahmen des Marggraf

Albrechts publiciret worden, doch von dem

Lande nicht hat angenommen werden wollen,

ſondern nachmals abgeſchaffet worden iſt.

: Hartknoch l.cp. 39.398. Braun.P250.

73, Kirchen-OrdnungundCeremonien, wie es in

'Uebung GOttes Worts und Reihºng der
- hochwürdigen Sacrament, in den Kirchen des

Herzogthums Preußen, ſoll gehalten werden,

Königsb. 1567 fol. Dieſes iſt die verbeſſerte
und vonden StändenangenommenePreußi
ſche Kirchen-Ordnung, welche nachmals A.

68. 583 undA 98 wieder iſt aufgeleget,

vom Churfürſt Joh SigismundA 1609.2P

- probiret, und bis auf den heutigenTagbeybe

jworden. Siehe Hartknoch . . p.
19.429.423. Es iſt auch dieſeKirchen-OrD

jungvon Hieron. Meletio ins Polniſche ge

brach undA.157.gedrucketworden.

74. Erneuerte und erweiterte VerordnungÄ
(15
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das Kirchen- und Schulweſen in Preußen.

Königsberg 1734, fol. 7

7ſ. Formular, welchesbey der Ordination und

Introduction der Prediger in Preußen ge

- braucht wird. MSčt.

76. D: Bernh. von Sanden Inſtručtio Mini

ſtrorum verbi „in regno Pruſſico. Reg.

17O7.4. . . . -

77. Allerhand Conſtitutiones und Verordnun

gen, das Kirchen-Weſen und die Prediger in

reußen betreffend fol.

78.WOilh. Henr.2Beckherrs Auszug,ausdenen

Preußiſchen Edičten und Verordnungen, in

Kirchen-Sachen. Berlin 1731. 4. Nova &

multo auctior editio praeloparataeſt.

79. Georg von Polentz drey Feſt Predigten

ºbeyAnfang der Reformation in Preußenge

halten Königsb.1524, PreußiſcheZehenden

Tom.I. p. 47.

Ko Ejusd. Mandatum degradibusprohibitis.

Weg I 39. - - -

31: Tilem. Heßhufii von den Gradibusprohi

bitis. Königsberg 1574. 4. -

82. Mart. Lutheri Epiſtolae ad Joh Briſman

num, Pruſſorum Evangeliſtam, ex colle

Etione Andr. Vogleri. Reg. 1622.4. vid.

LErleut. Preußen Tom. I.Ä 249. Tom, II.

p. 394.AčaBoruſſTom. I. p.79 r... .

83. T. C. L. diſs.de B. Lutheriin PruſfiAmme

ritiscumMantiſta, de ReliquiisLutheriin

Pruſſia. MSčt. 84Aéfa

"d
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84. Ačtades Raſtenburgiſchen Colloqvii, wel

ches A. 1 x 31. zwiſchen den Evangeliſchen und

Wiedertäuffern iſt gehalten worden.MSétum

- infol.ex antographo D. Paul. Sperati, in

Biblioth.Wallenrodiana, & expartein Bi-

- bliotheca Civit. Regiomont. vid. Erleut.

- PreußenTom.I.P 266,448-

85. Aéta&Scriptain belloOſiandriſtico-Mor

liniano, abA 1 549.ſqq. MSca&typisedi

. . ta, in fol. & 4. auf der Königsbergiſchen

Stadt-Bibliothec. -

85. Marggraf Albrechts, Herzogs in Preußen,

Ausſchreibenan alle liebegetreuen und Land

- ſchafften, vornehmlich auch Theologen, Pfar

ren, Predicanten undKirchen-Diener, darin

nen, wie ſich der ergerliche Zwieſpalt, über den

Artickel von unſerarmen Sünden Rechtfer

tigung, und wahrer ewigen Gerechtigkeit, er

haben, und was dabey vorgegangen, darge
- than wird. Königsberg 1 53. 4.

37-Joh. Functen Bericht, in und was geſtalt

die ärgerliche Spaltung, von der Gerechtigkeit

Chriſti, ſich in Preußen erhoben. Königsberg

I 52. 4.

sº Ätorin Hilare, welcher geſtalt ſich
die Oſiandriſche SchwermereyinPreußener

hoben. Braunſchw. 1554.4: . -

89.Joh. Wigandus deOſiandriſmo. 1568.4.

90. Gof. Wernsdorffidiſſ.de Oſiandriſmoin

Pietiſmo renato. Witteb. 1707.1717.

91.
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9 Aca&Scriptain controverſa Hehºſº:

Wigandiana de abſtraëto & concreto,Vo

lumina aliquot MSčta.infol.auf der Stadt

Bibliothec.

92.joh. WigandideabſtračtoTheologico,&

Synodus Prutenica. Regiom. 1578.4. .

93.Ačta circaReligionemReformatam,inBo

ruffiaÄ &propagatam.MSčtum

fol.aufder Stadt-Bibliothec.

94. Til.HesbuſiiWarnungan ſeine liebe Preuſ

ſenver denCalviniſten. Königsb. 157.4.

95. Kurtzer Bericht, wasin etlichen Reformirten

Kirchen der LandePreußen, von den fürnehm

ſten Puncten Chriſtlicher Religion, bisher ge

lehret worden, und worinn man in denſelben

in Streit gerathen. Hanau 603.8. Aučtor

eſt D.7ac.Fabricius,utiteſtatur, in der Pro

bation-Schrifftcontra Coletum. Part II.

P. 723. e -

96. Glaubens-Bekänntniß Joh. Sigismundi

Churfürſten zu Brandenburg. fol

97. Miniſterii Regiomontani neceſſaria Re

ſponſio,ad Calvinianam ConfeſſionemJo.

Sigismundi,latine &german. Regiomonti

16 17. fol. - -

98.Joh. Crocii Converſationes Prutenica,in

punétoReligionisReformatae Berol.1618.8.

99. D. Joh. Behmii Warnung an Preußen wi

der die Zwinglianiſche Secte. 1614. .

1oo. E.vom Exorciſmo in Preußen. 1618-4.

F 101. E.
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101. Hjusd politiſche Räncke, mit welchen der

Calviniſche Geiſt in Preußen umgegangen.

162O. 4. W

102. Fjusd, was von einem Calviniſchen Kir

- chen-Lehrerin Preußenzu halten. 1641.4.

193. Phil Arnoldi gründlicher Unterricht von

den Cärmonien der Lutheriſchen Kirche in

Preußen. Königsberg 166.4.

104. Actawegendes, in dem alten Kirchen-Ge

bethgebräuchlichen, und nachher verbethenen

Formulars,vomCalviniſchenSeelen-Gifft,

und denen deshalb A167o. mit dem Altſtädt

,,ſchen Diacono M. Chriſtoph Schrödter vor

- gefallenen Händeln. MSët fol.

10. God.Schaevii Streitſchrifften mit D.Chriſt.

Maſecovio, und D.Chr. Conr. Göritz, wegen

ſeines Uebertritts zur Reformirten Kirchen.

1712. ſgq. in 4.

106. Aéta&Scripta adCertamen Hyncretiſti

cuminPruſſia ſpečtantia,MSéta&impreſa.

Voluminaaliquotinfol. &4to. auf derKö

nigsbergiſchen Stadt-Bibliothec.

1o7. Abrah. Calovii Hiſtoria Syncretiſtica.

1685.4. vid. Lilienthals Theol. Bibl. p. 816.

108. Acta Eccleſiaſtica,temporeD. Bern Der

ſchovii,PaſtorisPalaeopolitani, geſta. MSčt.

fol.

109.Ačta Eccleſiaſtica, temporeSteph. Gorlo

vii, Faſtoris Loebnicenſis, geſta. MSétfol.

110. M. George W.Teuſchillings Actaº
- / PC)
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richtungen, bey der neuerbauten Evangeliſchen

Kirchen auf dem Sackheim zu Königsberg.

Autographum.Autoris,inSacrarioTempli

Sackheimenſis ErlPreußen Tom. I. p.683.

111. Mich. Radauen Eccleſia allio paſta. Iſt

eine Läſter-Predigt auf die in Preußen einge

führte Evangel. Religion. MSčt, Brleut.Pr.

Tom. IV.p.

112. Chr.HelwichiiManudučtio Profeſſorum

Regiomontanorum adfidem Catholicam;

exvariis eorum ſcriptis adornata. Glacii

I698. I 2» -

113. D. Bern. von Sanden Streitſchrifften mit

AnaniaMeyern, Chr. Sencklern, und Joh.

Ern. Graben, wegen des Abfallsvom Luther

thum. 1694. ſgq. in 4.

114.D.Henr. Lyſii Schriften wider den Ba-

ronvon Schenck, in punctodes Pabſtuhms,

und Austreibung der Teufelaus den Beſeſſe

nen. Königsb. 1719. 1720.4. -

115. Predigten unterſchiedener Autorum, bey

dem A. 1717. und A. r73o. in Preußen ge

feyrten JubilaeoReformationis Lutheri, &

Auguſtanae Confeſſionis, gehalten, in 4. -

116.Aéta Motuumvulgoſic dičtorum Pieti

ſticorumin Pruſſia, ab A17oo.agitatorum.

MSétum. fol. - /

117. Henr. Nic. Herberts Wechſel-Schrifften

mit D. Lyſio,und D. Göritz. 174. 4. Unſch.

Vachr.A. 77. " Es
- 2. I I8.
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1 18. D. Chriſt. Kleinfelds Urſachen, warum er

die Pietiſten für Jeſuiten halte, zuſammt dem

Beytrag. Leiden 1726. 4. Unſch. UNactyr.

1726. p. 1074. VValchen Relig. Streit.der

Evang. Part. I. p. o12. - /

119. Anonymi Samaritaniſmus Regiomonta

nus, d.i. neuer Samawtaniſcher Religions

Unfug zu Königsberg getrieben. 17o8.4. -

120. Seh. Edzardi Widerlegung der Sacra

ment - Schänderey im Wayſenhauſe zu Kö

nigsberg. 1707. 8.

121. Innocentii Deodati Sinceri, i. e. Jo. Dav.

Schwerdtneri, dringende Gewiſſens-Scru

pel, über der zu Königsberg im Wayſenhauſe

gehaltenen Communion. 1707.4.

22. Joh. Meieri gründlicher Unterricht wegen

deſſen, was bey Haltung der heiligen Com

munion imWayſenhauſe zuKönigsbergvor

gegangen. 1797.4.

123. Djoh. Behrends Regius Evangelicorum

Philadelphianiſmus. Reg. 1711. 4. Lilien

thals Theol. Bibl. p.824 /

124.Chr. Ludv. Stiglitzii Philadelphianiſmus

Berentianus ſubexamen vocatus.Witteb.

17 Z. 4.

125 Wilh.Ludw. vonder Gröben,Praeſiden

tenund Officialis, Original-Redewelcheder

ſelbe, bey einem gewiſſen Aétu ſolemni Re

träctationis zu Königsberg, in locoCon

ſiſtorii, an den des Atheiſmi sºasg

f
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DTheod. Lud. Lau, A. 1729. d. 6. Očt.ge

halten. Altona 1736. 4. vid. Lilienthals

Theolog. Bibliothec. p.264.

126 Hiſtorie der Salzburgiſchen Emigranten,

Part. IV. Leipzig 1734.4.

127. Allerhand Shrifften und Predigten, die

Salzburgiſche Kmigranten, und deren An

kunft in Preußen,betreffend. im 4. &8.

128. D. JohHenr. Lyſi zwey Predigten, bey

Veränderung, und Wiedereinführung, der

Kirchen-Ceremonien in Preußen, aus 1 Cor.

9: 19-23. und 1 Petr. 2, 16. gehalten. Kö

nigsberg 1737. 1740.8. - - - -

129. Ge. Colbii Epiſcopo-Presbyterologia

Pruſſico-Regiomontana. Reg. 67.4.

130.Verzeichniß der Preußiſchen Biſchöffe, und

Evangeliſch-Lutheriſchen Prediger zuKönigs

berg, ſeit der Reformation. Leipzig 1699. 4.

Iſt ein Auszug aus Colbio, mit der Conti
IlUl2L1OI.

131. Jac. Henr. Liederts, Nachricht von den

Verfaſſungen aller in Königsberg befindlichen

) Kirchen, und ihrer Lehrer, Lebenund Schriff

ten.MSčtum praeloparatum.

132. D. Joh. Jac. Ovandten Conſignation

der Evangeliſchen Prediger in Preußen, wel

che ſowohl in den Städten,alsaufdem Lande,

von Anfang der Reformation, bis auf unſre

Zeit, gelebet. MSëtum. - -

F 3 133
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133.M.Michael Lilienthals Beſchreibung des

Thums oder der Cathedral-KirchenimKneip

hof Königsb. 1716.4.

134. Welch. Lübecks Beſchreibung der Fürſt

lichen Begräbniſſe im Thum. Königsberg

I 726. 4. -

135. Wich. Lilienthals Ä von dem

zweyten Reformations-Feſt, welches die Alt

ſtädtiſche Gemeinezu Königsberg A. 1723. den

1. Advent,zum Andencken der erſten Evange

liſchen Predigt, welchedaſelbſt für 200. Jah

ren iſt gehalten worden, gefeyret hat. 1723.4.

36. M. Arn. Henr. Sahmen Ceremonien und

Gebräuche, ſo bey der Löbenichtſchen Pfarr

Kirchen zuKönigsberg in acht genommenwer

den, denen Diaconis zu gut aufgeſetzet.

MSčtum.

137.Ge. Fr. Werner Beſchreibung des Thuns

zu Marienwerder, in MScto. -

I38. Ejud. Nachricht von der denen Evangeli

ſchen vindicirtenKirche zu Leißenau, ſamt der

ſelben Einweyhungs-Predigt. Königsb. 172 z.

139. God. Alb. Pauli Bericht einer ſolennen

Kirchweyhe. Elbing 1713.4.

14o. Allerhand Inaugurations- Jubel- undder

gleichen Solennel-Predigten derer Kirchen in

Preußen, in 4.

14i, Receſſus der Kirchen-Viſitation im Inſter

burgiſchen und andern Litthauiſchen Aemb-

kern. 1693. 4. -

-

I42.
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142. Conſiſtorial-Ordnung. 1584. MSčt. Dieſe »

hat der Adminiſtrator Marggraf Geor

Friedrich verfertigen laſſen, iſt aber von der

Landſtänden nicht angenommenworden.Sie

he Hartknochs Preußiſche Kirchen-Hiſtorie,

- P. 49 - -

143 Theod Boltz.de Conſiſtorio Dispp. V.

Reg. 17e - 171 3.

144. Reinh. Fr.Sahme deJuramentoSimoniae

à Candidatis S, Miniſterii, in Conſiſtoriis

RegniPruſſiae,praeſtando. Reg. 1719. : ,

I45. Plan, nach welchem die Kirchen-Rechnun

genzuführen. 1724.fol. -

146. Inſtruêtion vor das Kirchen-Collegium.

1734. fol. –

147. D. Johann Jacob Ovandten Preußiſche-- Hand-Bibel. Königsb. 1734.8. P s

148. DasPreußiſche groſſe Geſang-Buch, mit

den Noten und Melodeyen Stobbaeiund Ec

cardi, nebſt den Kirchen-Collecten, und der

Vorrede D. Joh. Behmen. Königsberg

- 160. 8. Iſt auch zu unterſchiedenen mahlen

aufgelegt.

149.MancherleyGeſang-Bücher der inPreußen

eingeführten Lieder, M.Chriſt Langhanſens,

M. Mich. Lilienthals, D.Ge. Fr. Rogallen,

M. Arn. Fr. Sahmen, D, Jo. Jac. Qyand- -

TCIl &c. - (9
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Sečt. VIII.

SCRIPTA AD HISTORIAM

PRUSSIAE LITERARIAM

SPECTANTIA. ,

1. PruſſiaLiterata, MSëtunin MuſeoLilien

thaliano, cujus delineationem vide, in ejus

- Conſultatione, de hiſtoria literaria certae

cujusdamgentisſcribenda, Roſtoch. 1710.

in 8. edita.

z. Das gelahrte Preußen, aus neuen und alten,

gedruckten und ungedruckten, groſſen und klei

nen Schriften; wie auch der gelahrten Män

ner, welche in Preußen gebohren, oder daſelbſt

gelebet oder von Preußiſchen Sachen geſchrie

ben, Nahmen und Leben; una cum Conti

nuatione. Autore D. Ge. Petr. Schultzio.

Thorn 1722-1725. Tomi III. in 8.

3. Vitae eruditorum & clarorum in Boruſſia

Virorum,per Intimationes&Programma

ta funebria publicatae, quorumVolumina

aliquot in fol&4to extant in Bibliotheca

civitatis Regiomontanae,&in MuſaeoLie

dertiano.

4. Conr. Theoph MarqvartiHiſtorie derPreu

ßiſchen Mathematicorum, MSétum. Conf.

Contin. Gel. Preußen III. Qvart. p. 27. ubi

vitaGhriſtianiOtteri,celebrisMathematici.

J. Joh. Ge. Bocken Lebens-Beſchreibung der

Preußi-

(“ -
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Preußiſchen Poeten und Lieder-Dichter, in
MSčto. s - -

6.Jo. Gotl. Oleariivitae JCtorumRegiomon

tanorum. MSčt. Gel. Preußen P. l.p. 1 30.

7.Stan.ReſciivitaStanisl Hoſii,EpiſcopiWar

mienſis Rom. § 87.&Oliv. 690. 8.

8.VitaJoh.deCurÄs,Dantiſcani,Epiſc.Warm.

Gedan. 1693. 4.conf. Erl. PreußenTom.

I. p. 237. 86. -

9. Petr.Gaſſendivita Nicolai Copernici, Pariſ

16.4.& Hagae 1655. 4. Conf Gel.Preußen

P. III. p. 39. & p. 219. -

10. Cenotaphiumjob. Hevelii.Ged. 1688 fol.

conf Brl. PreußenTom II.p 235.266.

11. Pet.AlbinivitaGe. Sabini, cum Comment.

Theod Cruſii. Lignic. 1724.8. Conf. Aêta

Boruſca Tom. I p.459.,

12. Mart. ChemnitiieigenhändigeLebens-Be

Ä in 8. vid. Erleut.Preußen Tom,

P. 32 1. -

13. 70.Ge. Leuckfeld vita & hiſtoriaHeshu

fiana. Qyedlinb. 1716.4. -

14. Conr. Schlüſſelburgii devita & obitu Joh.

Wigandi. Frf 1591.4.

15. Guſt. Ge. Zeltneri de vita & fatis Mauritii

Helingii. Altorf. 1715.4. - - -

16. Chr. Helwichs Lebens-Lauf D. Joh. Ehil.

Pfeifferi. Oliv.1695.8.conf. Erl. Preußen

Tom. III.p.695. In eben dieſem Brleuter

ten Preußen lieſet man die Lebens-Beſchrei

F5 bungen
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bungen folgender Gelehrten: Tom. I p. 59.

das Leben Sim. Dachii (conf. Acta Boruſ

- Tom II p.943.)p569.Lucae Davids. p.766.

Chriſt. Sandii, Ariani. Tom. II. kommt p.

297.vor, das Leben D. Joh. Briſmanni(conf.

Tom. III. p. 180.) p.432. Joh. Poliandri.

- TomIViſtzufindenP 3xdas Leben D. Stan.

Rapagellanip.435. D.Bern. von Sanden.

Sen. In denen Aétis Boruſſicis wird damit

continuiret, und ſind darinnen vorhanden:

- Tom. I. p. 1. das Leben D. Jo. Ern. Graben.

. 149. F5 1. D.Joach. Morlini(conf Tom.

p. 477.)p.283. D. Henr. vonSanden, p.

286. Georg Thegen. p. 291. M. Jo. Henr.

Kreuſchneri. Tom. II. p. 425.Jo. Amandi.

p.44. Joh.Wilh. von Hohendorffp.626.

Abrah. Wolffii. p.688. D. Ambr.Lobwaſ

ſerip.923. Henr. Bartſchii. Tom. III. p.; 2.

D. Henr Lyſip. 382. D. GeVeneti.p.562.

M. Joh.Wedemanni. p.757. D.ChriſtSah

– miip.762. D. Chr. Maſecoviip.768. D.Jo.

Amſelii p.775. Chr. von Lohen, p. 778.

M. Jo. Henr. Bäringii, p.787. M. Mich. Li

lienthalii. p. 92. Gvil Gnaphei&c. Man

ſeheauch die Leipziger Gel. Zeitungen, und die

Hamburgiſche Berichte, darinn unterſchie

dene Lebens-Beſchreibungen der neuern Ge

lehrten in Preußen vorkommen. Adde Göt

tens ztlebendes gelehrtes Europa P. I. p.

261.ſqq. . Lei

A7. Let

f
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17. Leichen-Predigten, und Epicedia, auf Ge

lehrte, und andre berühmte Leute in Preußen

gedruckt in fol. & 4to.

18.Job. Reichii, Mich. Schreiberi, joh.Sam.

Strimeſii, Mich. Lilienthalii, Cael. Kowa

lewski, Henr.Chr.Güttheri, Cael Chr. Flott

wellii &aliorurY Trauer- und Lob-Reden,

und Schrifften,aufgelehrte,berühmteundan

geſehene Leute in Preußen, in fol -

19. Bernh. von Sanden, Patris, Trauer- und

Feuden-Schriffteninvarios caſus fol.

2o. Bernh. von Sanden, Fil. Faſciculus viven

tium. Lipſ. 1721.8. -

21. Jac. Woytii de Incrementis ſtudiorum

per Polonos& Pruſſos. Lipſ 1723.4. (Gel.

Preußen P. IV. p. 207. :

22. Ephr Praetorii Athenae Gedanenſes Lipſ.

I713, 8.

23. Andr. Charitiide Viris eruditis Gedani

ortis. Vit. 171. Gel. Preuß, Part II. p. 307.

24. Mich. Chr. HannoviiSpicilegium adprae

cedens ſcriptum. Ged. 1729.4. -

25. Ge. Dan. Seyleri de Elbingenſium claro

rum Memoria. Elbing. 1740. ſeq.4.

25.7ac. Henr. Zernecke geehrtes und gelehrtes

Thorn. 1712. 4.

27.Joh.Ge. LippiſchiiThorunium, Hungaro

rum literis deditorum mater. Jen. 1735.4.

28. Guſt.Ge. Zeltneri Progr.de meritº Nori

bergenſium in Eccleſiam & Academiam

Regiomontanam-Altorf. 1727.4. - 29.

- Vd -
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29.Gotfr.Zameliiderelitterariaeſcholarum

que illuſtrium in Boruſſia initiis, incre

mentis & viciſſitudinibus MSčtum quod

cum annotationibus typis edere medita

turGe Dan. Seylerus. -

30 Fundatio, Privilegia, Statuta Facultatum,

Leges, Reviſiones, & aa ſcripta Acade

miae Regiomontanae,partim MSčta,partim

impreſa, quorum nonnullainGrubiiCor

pore Conſtitutionum Prutenicarum ex

tant, plurima veroinedita ſunt.

31. Abr. Hofmanns hiſtoriſcher und nützlicher

Bericht, von der hohen Schulzu Königsberg

in Preußen, wer dieſelbe fundiret, geſtifftet,

privilegiret und erhöhet hat. Budißin1616.4.

32M.Georg Thegen, Phil. Praët. Prof. Colle

čtanea Hiſtoriae Academiae Regiomonta

nae,àtempore fundationis A144.MSëtum

fol in familiaThegeniana. Siehe auch den

dritten Tomum der Aét. Boruſſicorum, alwo

eine kurzgefaßte Hiſtorie derKönigsbergiſchen

Academie zu finden iſt; davon die Conti

nuation Tom.V. des Brl. Preußens vor

kommt. -

33.Series& Curriculavitae Rečtorum in Aca

demiaRegiomontana,ab A. 1 544.adnoſtra

tempora. MSčt.conf Gel.Preuß. Part. IV.

. I 25.

sInvſtationes ad Lečtiones curſorias Do

čtorandorum intribus Facultatibus ſupe
11O

f
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rioribus, ubi eorum Vitae curricula re

cenſentur. in fol.

35. Catalogi Leêtionum in Academia Regio

montana à Profeſſoribus, ab A. 1636. ad

noſtra tempora habitarum. fol.

36. Prima Doctoralis PromotioRegiomon

tana in ſupericribus Facultatibus. 1640. 4

conf. Erl. Preußen Tom. IV. p. 81 3.

37.PromotioMagiſterialisprima,ſub auſpicio

FridericiRegisin Pruſſiahabita. Reg704.

in 4to.

38.DJoh. Bernh. HahniiCatalogusPromotio

num Magiſterialium,&promotorum Ma

giſtrorum, inde a fundata Academia Re

giomontana; adječtus Orationiejus, de

Promotionibus Hebraeorum Academicis,

Regiom. 1735. 4. conf. Erleut. Preußen

Tem.IV. p.818.

39. Scripta qvaedam publicain Academia Re

giomontanapropofita. 1547. 8. Collector

eſt Ge. Sabinus.

40. Cafp.SchütziiPanegyricus, inpublicatio

ne Privilegiorum AcademiaeRegiomonta

nae dictus-Regiom, 1562. 4.

41. Andr. CrehfüOratio, de Conſtitutione&

confirmatione Scholarum & Academiae

Regiomontanae. 1607.4. - -

42.Leges &Paëta, adverſus diſciplipe Aca

demicaecorruptores; cumprimis'eos, qvi

in Academiae lucem ſtudia ſua primüm

TV2AS-

Vd
-
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transferentes,MuſarumAlumnoscurioſius

obſervant, imperioſius exagitant, libidi

noſius emungunt, cum aliis Academiis

Germaniae inita, &publicata à Rectore &

SenatuAcademiae Regiomontanae. 1639. 4.

43. Val.Thilonis Saecularia Academiae Regio

mOntanae. 1644.4. F

44.Joh. Behmii duae Orationes hiſtoricae, de

duplicidivinaegratiaefundamento,cuiBo

rufſica Academia, ante centumannos, ſü

perſtructa eſt, in Jubilea Boruſſiacae Aca

demiae ſolennitate habitae. Reg. 1644. 4.

Aéta Boruſſ. Tom. III. p. 15 s.

45. Comedieam erſten Academiſchen Jubel-Feſt

gehalten. 1644.4.

46. Allerhand Edičta Academica, zu unterſchie

denen Zeiten, vom Rectore&Senatu, publi

ciret, fol. -

47. Allerhand Herrſchafftliche Verordnungen

und Conſtitutiones, die Königsbergiſche

Academie betreffend. fol.

48. Königliche Verordnung, wie es in denen La

teiniſchen Schulen,undbeyderUniverſitätKö

nigsberg.imgleichen mit denen Beneficiis und

Stipendiis&c. in demKönigreich Preußen zu

halten. Königsb. 1735. fol. -

49. Gravamina, welche auf dem, zu Königsberg

A. 1740. d. 18.Jul. gehaltenen Preußiſchen

Land Tage, denen hochlöblichen Ständen

überreichet Rečtor&Senatusder Univerſität

zu Königsberg 4. 50.Ab

f
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50. Abgenöthigte Ablehnung dererjenigen Be
S ſchuldigungen, mit welchen einige Membra

des Academiſchen Senats zu Königsberg, die

Theologiſche Facultät daſelbſt,beydem Land

Tage, zu belegen bemühet geweſen: in 4.

51. Brevisenarratioconditae a Fridrico I. So

cietatis Scientiarum, una cum diplomate

-fundatione, legbusinſtitutionis, Oratio

nibusinauguralibus,&Catalogomembro

rum Societatis. Berol. 1712.4.

52. PrivilegiaTypographiae Regiomontanae

Boruſſorum. Regi625.4.

53. Jac. Heinr. Liederts Hiſtorie der Königss

Äº Buchdruckereyen. Jſt zum Druck

ertig. - -

54.Jubilaeum Typographiae Regiomontanae,

inprimis Reuſnerianae, A. 1740. celebra

tum. fol. -

55. HiſtoriaBibliothecarum Regiomontana- -

rum v.gr. Regie, (Erleut. Preuß. Tom. I.

p.725.) Wallenrodiane, (ibid.Tom. III. p.

617.) Civitatis Regiomontance, (Ačia Bor.

Tom.III. p. 676.) &Academie Regiomont.

MSčtum. >

56. Th. Sg. Bayer Bibliotheca Senatus Pa

laeopolitani, incrementisliterarumconſe

crata. Reg 1718.4. Gel, Preußen Part. II.

P. 2O9- -

57. Mich Lilienthalii Eröffnung der vºn Alt

ſtädtiſchen Pauper-Hauſe, auf dasÄ
- A **.. , 9 -

V
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gebäude transportirten Königsbergiſchen

Stadt. Bibliothec. 1736. 4.

58.Sam. Schelgvigii, de incrementis Biblio

thecae Gedanenſis. 1677. 4.

59. M. 70. Mylii Oratio de Bibliotheca El

bingenſ, A16or.inEncaeniisGymnaſiiha

bita. MSčtum.

so Ge. DanSeylerideBibliothecaElbingen

- ſi. Elb. 1736. 4.

61. Petr. enichi notitia Bibliothecae Tho

runenſis. Thorun. 1723. 4. Gel. Preußen

Part. II. p.2 13.

62. Catalogus Librorum DucisBogusl. Rad

zivilii,BibliothecaeElečtoraliRegiomonta

naeillatae. Reg. 1673.fol.

63.CatalogiBibliothecarumquarundampri

vatarum in Pruſſia. v. g. Hedioniane. 17o4.

Dietericianae. 1712. Gregorianac. r73o. Lu

beckiance.1733. Kreuſchneriane. 1730. Wal

theriane. 177. Helſanae. 173 . Fuchſiane.

1736. Zezkiance. 1740.&c.

64. Lilienthaliſche Bibliothec, d. i richtiges

Verzeichniß, zulängliche Beſchreibung und

beſcheidene Beurtheilung der vornehmſten

- Bücher, welche in M. Mich. Lilienthals Bü

cher-Vorrath befindlich ſind. Königsb. 174o.

1741. Vol. II. 8. -

65.NovaliterariamarisBaltici&Septentrio

nis Eruditi. Lubec. ab A: 1698. usqve A.

ze“ Sečt.
--
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Sečt. IX. -

s SCRIPTA DE REBUS PRUS.
SLAE NATURALIBUS.

1. Adalb. TylkowkPhyſcºeuroñoir.
168o. 8-in qvanaturalis hiſtoriae qvaedam

Phoenomena, Roloniam, Lithuaniam &

* Pruſſiam tangentia, examinantur.

2.Gabr.Rzaczynski Hiſtoria naturaliscurio

ſaPoloniaeÄ I72 I.4.

Wº 3. Chr. Gaºr Fiſchers erſte Grundlegung, zu

einer ausführlichen Hiſtorie des unterirdiſchen

* Preußenjodºj umſtändlichen Rela
ſl- ÄderPreußiſchen Erden-Säffte Steinen,

Metallen, und ausgegrabenenAntiqvitaeten.

pf Königsb. 1714.4. - * =

7. 4. Hurd, der andere Verſuch, vor die Hiſtorie

des unterirdiſchen Preußens - 5.4r l“ -

1. 5.jud ParLapidum in agroPruſſcaibic.

* | 17.15.4-Contin. Gel. Preuß. P.IV. P. I.

6. Äud Muthmaßung von einem figurirren
g Stein, mit den Buchſtaben LVR 77.

7. Mart Böhmdefiguratisqvibus amlapil

nº lis,in Viftulaelittoribus collectis. Thorun.

B. 1704 vid. Petr JenichiiMeletern.Thoru

74 Renſia Part I. p. 166. /

8 Eurd deLapidecum inſcriptione: Vivane

Gedanenfes.Thor. 17o3.vi FeniciusLc.
/6. A -

P. I 39.- -

9. Ge. Andr. Helving Lithographia Anger
eſ G T. dur

ºd ,

*- -
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burgicaPars I. Reg. 1717. Pars Il. Lipſ 172o.

dh 4to. - - -

10. CarHenr.RappoltideOolithoRegi
omon

tano, Caviariopetrefacto.Reg. 1733.4.

11.Andr Aurifabri Bericht vom Agt- oder

* Börnſtein. Königsb. 1: 1.3. & 172.8. in

«-latinum verſus à Laur. Fcholtzio 1593. in

veniturinterconſiliaCratonisàKra
ftheim.

12.Dan Hermanniderana&lacerta,Succino

Boruſſiacoinfitis. Cracov. 1580.in 8.&Ri

ge 600.4.vid. Aêt. Bor.Tom. ILp. 121.

z. Fah. Wigandi verahiſtoriadeſuccinoBo

“rufſico, de Alce Boruſfica,&de herbis in

Boruſſianaſcentibus;itemdeSalecon
ſide

ratiomethodica&theologica. Jen. 1590.8.

.. Aéta Boruſſ. Tom.III. p.610. Gel.Preuß.

* Part Ip. 326. -

Sever Gaebelii de Succino Libri II. Reg.

“r 58. & 182. 4. excuſ quoque ſunt cum

Conr. Gefnerilibris, deomnirerum foſſili

“utngenère.Tigur. 56. 8. . . -

II: Evon Agd oder Börnſtein. Königsberg

156.4. AaBoruſTom.III. p. 67 -

iAdrian. Pauli de Succininatura. Gedan.

“r614. 4.

17.Jo Barth. Crügeridiſ de Succino. Reg.

636. 4. . . . . .

18.Angr. Conciidiſ.de Succino. Reg. 1660. 4.

19. Iſaac. Thiloni de Succino Boruſſorum.

Lipf. 1663.
20.Jac9
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F 23. 7ac. Schelvigii diſl. de Succino,Thorun.

I671. 4. - - -

M. 21. God Thiloni de Succino.Viteb. 1680.4.

22. Cyriaci Martini Paſt. Elbing &Ä.
ZameliiSenatorisElbingenſis, de Succino

Pruſſico,praecipueElbingenſ, Epiſtole,A.

- 1676. in D. Hartmanni ſubſidium con

l, ſignatae. MSčt.4. vid.Contin. Gel. Preußen

0 P. II. p... ubiportio qvedam hujus com

. merciiliterarii typis exhibetur.

23.Gunnonis Eurelide Electro.687. 4.

24. Phil Jac. Hartmanni Hiſtoria Succini

a Pruſſici, phyſica & civilis. Frf 1677. 8.

- Braun. p. 348. -----

§ 25. Ejusd. ſuccinéta Succini Pruffici hiſtoria

f & demonſtratio. Berol. 1699. 4. Gel. Pr.

Part.I. p. 312. - - - -

26. Melch. Phil Hartmanni de Succino, ejus

ſ que ſumma in Medicina efficacia. Lugd.

Bat. 1710.4.

27. Henr. von Sanden de Succino Electrico

ſ rumprincipe. Regiom. 1714; .

28.D.Nathan, Sendelii Elečtrologia,per varia

ſ. tentamina hiſtorica & phyſica illuſtrata.

Miſſus IV. Elbing. 1725. ſqq. in 4. Contin.

Gel Preuß. I. QWartp.157 LQYart.p.42.

29Caſp Neumanni Leêtiones C hymicaevom

Börnſtein. Berlin 1739. 4.

39. Car. Henr. Rappoltideörigines.ccinin

- littore Sambienſ; accjo Poliandri.de

G 2“ ſer

-
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ſcriptio Sudinorum, gleſſum captantium.

Ä 1737.4. vid.Tom. V. des Erl. Preuß.

31. Melch. Phil Hartmannidiſ de vitriolo.

Reg r714. -

32. Ejusd. de Marte, five Ferro. Reg 1718. in

utraque diſſertatione, vitrioli & ferri Bo

rufficiquoqueratioha5etur. -

33. Nic. Oelhafi Elenchus Plantarum, circa

Dantiſcum ſua ſponte naſcentium. Ged.

1643.4.Appendicem, Centuriam Planta

rum continentem, adjecit Chriſtian Men

zzelius. Dantiſc. 16 o. 4. & Supplementa

Laur. Eichſtadius 16ç6.8.

34. Mich. Titii Catalogus Plantarum horti

Electoralis Regiomontani. 16.4. 12.

35- Joh. Laſelii Plantae in Boruſſia ſpontena

ſcentes. Reg. 164.4.

36. Zac Breynii Centuria rariorum Planta

rum. Gedan. 1678.4.

37.Joh. GottſchediiFloraPrufſica. Reg 703.4.

38.Ge. Andr. HelvingsSupplementum Flore

Pruſficae. Gedan. 1726.4.

39.Hj. Flora Quaſimodogenita.Gedan.1712.4.

4o. Ejusd.dePulſatilla. Lipſ 1710.4.

41. EjusdHerbariumvivum, in BibliothRS

giaarcisRegiomont. ex collectione G.A.

elvingii. ,

42. Matth. Ern: Boretii Herbarum vivum

plantarum&forumin Pruſſianaſcentium,

methodo Turnefortiana in claſſes divi

ſº ſum,
A
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# ſam, alſcripts nominibus Plantºrumäjs germa

euf

ah

nics & Polonicis, cumindice Vol. V.infolinBiblio
theca Civit. Regiomontanae. S

43 Ejusd.de Hieraciis Pruſicis. Lugd. Bat, 1720.4.

44.7e. Gotl. Hauptiideherba Kaliin Pruſſiacreſcente, 8e

ſale inde extrahendo, obſervationes botanico-phyſi

cae. MS8t. Schneck

4.car. Henr. Rapolti zon Preußiſchen Schnecken, ſo ihre

JungeaufdemÄ ausbrüten. Königsberg 1738. 4.

46. E.vom Preußiſchen Störund Stör-Fang. in MSéto.

47. Phil. Jae. Hartmann de Phoca, ſeuvitulomarino.

Reg 1683.
-

48. Ef. de Xiphia ſeu Gladio. Reg 169; 4.

49. sever. Gabel Hiſtoria brevis de Alce.Venet. 19.

yo Vldar. Heimſidiſs de Alce. Jen. 1681.4.

51. 3o. Fr. Leopoldi diſs. inaug.de Alce. Baſil, 17oo.4.

52.Chr. Maßcoviide Uro, vom Auer Ochſen, Dispp. II.

Reg. 170. 8. -

53.E.deInſulanatante Gerdavienſ vomSchwimmbruch,

Reg.707.4.conf. Erl. Preuß. Tom. II. p. 67.

54. Oratio deinundationibus, in primisilla, qux A.16r.

in Pruſſia contigit. Elbing. 161.4.

yy. Dan. Beckher Bedencken von dem Schwefel-Regenſo in

Liebſtadt geſehen worden. Königsb. 1633.4. -

6. Ede glacie cruenta A. 1633. Regiomonti obſerva

ta. 1634. 4. -

F7. Ge. Pet. Schult« de aqua fängvinea Mariaeburgenfi.

Thor. 1716. 4- -

8,God. Alb. Paulideprodigio, quod in transfigurato ea

lice Euchariſtico, in pago Boruſſiae Rudau, accidit.

Gryph.717.& Jen. 1720.4.conf. Erl.Pr.Tom.I.p.io.

79. Henr. von Sandende frigore A. 1709. memorabili.

Reg. 1712.4.

éo. Ej deScripturis & piêturisfeneſtrarum mayºralibus.

Reg. 171.4. A

1.Chr. Gabr. Fiſchers Beſchreibungdesharten Winters

A.174o. mit mancherley Verſuchen und Erfahrungen er

º. äutert. MSëtum. "d * Joh.

-

v



is nº Schiffenzuprengſhen
62.3oh. Arndii Beſchreibung der Witterung dreyerWinker

de A. 1708 1740. 741. MSët.

63. E.Janus Meteoroſcopus, d.i. Witterung und Winde

in Preußen, von vergangener, in gegenwärtiger, und auf

zukünftige Zeit, nebſt Nordlichtern, brennenden Lufft

Balcken,Neben-Sonnen und andernLufft-Erſcheinungen,

zuſammt einer natürlichen Witterungs-Deutung c.

Königsb. 1727. 4.

64. Ej.de auroris borealibus, quK- annis 176. 177. ap

paruerunt.Thorun 1718.4.

65. 3ornandants (i.e. Jo. Arndii) Aufmunterung, Nach

richtund Lehre, ausVeranlaſſung desNord-Lichts,welches

ſich A. 72 I. d. 1. Martii auf dem Königsbergiſchen Ho

rizonthat ſehen laſſen. 1721.4. -

66. Chriſt. LanghanſendeauroraBoreali, quam Germani

dasNord-Licht appellant, A. 1716. d. 17. Martii obſer

vata. Reg. 1716. 4. -

67. 3oh. Andr. Kulmus de literis in ligno fagirepertis.

Gedan.1730.4.

68. E. de foetu monſtroſo. Gedan. 1724. 4.

69.Conr. Mellen Ominabruta: 1) deScriptura infeneſtris

Diceceſees Inſterburgenſis inventa, 2) de lapide in

predioComitis deDeenhof Friedrichſtein,repertocum

ſignaturaO C. D. 3)defungo, mundum muliebrem,

quo caput exornant, exhibente 4) de ſegmento Ele

&tri, figuram virigrandaevirepraeſentante.Reg. 17o4.8.

70. Kiperidefulmine,quod A.1636.turrimnitrariamau

licamRegiomontipercuſſit. in 4.conf. Alb.Linemanni

Delic. Calendariograph. de hoc anno Qvaeſt. 4.

Sečt. X.

SCRIPTA, AD RESPRUSSIAE ME

DICAS ET CHIRURGICAS

E SPECTANTIA. ---

1. Dispenſatorium Regium &Elečtorale Brandenburgi

cum, Berol, 1721,& Frf, 1734.fol.

2. Königl.
f



Medicin gehörig. IO3

f

M

.

2. Königl.Preußiche Apothecker-Taxa, undMedicinal-Ver

ordnungen. A. 171.1727.17;1.4. -

3. KöniglichesMedicinal-Edičt. Berlin 172 F.4.

4. Fundation des CollegiiMedici. 1724.

J.Colleëtanea Hiſtorico-Medica die letzte in Preußen A.

17o9.graſſirende Peſtbetreffend, infol. &4. conf. Als

BoruſſTom. II. p. 2 o. - -

6. Fundation des CollegiiSanitatis. 17o8.fol.

7.Laur. Wilde Unterricht,von der neuen ſchwitzendenKranck

heit in Preußen.Königsb. 1529.4. - - -

8. Dan Beckhers HiſtoriamorbiAcademici. Reg.1649.

9. Ejusd. Preußiſche kleine Hauß-Apothecke, d.i. Beſchrei

bung des Holunders und Wacholders. Königsb. 1642.&

Gieſae 1665. 2. - -

1o. Ejusd. Peſt-Regiment. Königsb. 1639.4. -

11. Chr.Tinétorii de affectu, qui Regiomonti,inStudio

ſos CommunisConvičtorii, ſeviit. Reg. 164o.

12. E. de Tertiana intermittente, cum inſultibus Epi

lepticisperiodicis,incertoſubječto. Reg. 1632.4.

13. Lud. Kepler FebrisEpidemicaRegiomontana.Elbing.

164o. 4.

14. Georg. Lothi de Contagio febrili& variolorumRe

giomontigraſſänke. 1656.4.

15. Ejusd. Relation von dem abgeſchluckten, undwieder aus

geſchnittenen Meßer. Dantzig 1635.4.

16. Rotg. Hemſings verbeſſerte Relation vom Meßer-Schlu

- cker. Elbing 163.4.

17. Dan. Beckherride cultrivoroPruſſiaco. Reg.1636.4.&

Lugd. Bat. 1640.8.

18. Ej.Ä des Preußiſchen Meßer-Schluckers, Andr.

Grünheids, wie er glückl.curiret worden. Königsb.1643.4.

19. Henr. Bern. Hübners Relation von der Ermländiſchen

Meßer-Schluckerin. Königsb.1720.4.conf. Acta Boruſ.

Tom.II. p. 85.

2o Gojsjäeraroventriculiabſceſſi inklur Rev.

Viro (Georg Roſchey, Diac,Cniphov.) A. 169. ob

ſervato. Reg 1701.4.

/ G4 , 21.E.

/



1.e4 X.Preußiſche Medicinal-Schrifften.

a 1. Ejusd.defungocerebri,ingeneroſo Equitum Pruſs.

Viro (Ott. Ern. de Rauter, Vice Colonello) A.1696.

iuvento&extirpato. Reg 17oo.4.

a2. Petr. Möllerideventoſitateſpinae, in Nofocomio Re

giomonti obſervato 17e1.4.

23. Ge Emmerichi de Connubio Aſtraeae cum Apolline -

circamedicinamforenſem, excaſibusRegiomontiha

bitis. 1713 171ſ. Dispp. III.4.

a4, Mich. Adam Guſovi Obſervationumdomeſticarum

Specimen, offerensnovum Paracenteſeos inſtrumen

tum, einen zur Abzapfung der Waſſerſüchtigen beqvehmen

Troſcard. Reg. 1723.

2. Henr. von Sanden Obſervatio, deprolapſuuteri&ex

creſcentia carnea fungoſa, infundo ejus interno, ex

potu infuſ crepitus lupienata. Reg. 1723. & Lipſiae

recuſa. "- -

26. Matth. Ern. Bereti de Epilepſia ex depreſſo cranio.

Reg. 1724.4.

27. Wilh. Henr. Brebiſchi ObſervatioChirurgica,von der

Operationealta,odervomSteinſchneiden überdem Oſſe

- pubis,ſo an einemKnabenvon 12.Jahrenmitgutem Suc

ceſs verrichtet worden. Königsb. 1727.4.

28. Mich. Scheiba, de Plica Polonica, germ. Judenzopf,

Polon. Koltun. Reg. 1739.

29. Mich. Fid. Tennings defonte medicato Otlavienſ

in BoruſſiaReg.1727.4.

30. Der Preußiſchen Bader-Apologie wider Schwarzen.

I704. 12.
-

Sećt. XI.

SCRIPTAAD ANTIQWITATES,

ET RES PRUSSIAE CURIOSAS

- C SPECTANTIA.

z.cbr. Harknechidehabitucorporum Pruſicorum.de
lingvaveterum Pruſſorum; denuptiisveterum Pruſ

- forum; de funeribus veterum Pruſſorum; deOeco
* ? nomia

/



XI.Schriffen vonPreuß Alterthüm. 1or /

-

nomia veterum Pruſſorum; demilitia veterum Pruſ

ſorum;interdiſſertationesDüsburgioannexas. n.4..

12. 13. 15. I8.

2. M. Matth. Pretorii Syllabus materiarum, in operein

titulato: Delicie Antiqvitaeum Pruſſearum exponen

darum, in 4.vid. Lilienth.dererum Pruſſ Script. p. 24.

Gel.Preußen Part. I. p.4e.

3. Ej. Nachricht vonder4ltenPreußiſchen SpracheMSStum,

cuod extat in Actis Bor. Tom. II. p... 34.780.883,

&Tom. III. p. 81.

4. YTich. Lilienthals Entwurf eines Collegii Hiſtorici

über die Antiquitäten,undandere Merckwürdigkeiten,des

KönigreichsPreußen. Königsb. 1714.8.

$. Ej. AnnotatauberiorainAntiquitates Pruſſiae.inMS&.

6.3oh.DlugoſſBanderiaPrutenorum A.141o. contraVla

dislaumJagelonem,RegemPoloniae,erečta,&pereun

dem proſtrata, ac Cracoviam adduêta, & in Eccleſia

Cathedrali ſuſpenſa, quae depičtahic.cernuntur.MSët.

deA. 1448.fol. in Bibliotheca arcis.

7. Mich. HoynoviideinſignibusPruſſiae. Reg. 1693.4.vid.

Aëta Bor. Tom. II. p.86o.

3.-Alb. Columbide Colomna Oſtrocolnenſ, RegniPruſſiae

& magni Ducatus Lithuaniae termino, praeſide Dav.

Blaeſingio. Reg. 1712.4.vid. Erl. Preußen Tom. II.

- 423.

9.Ä Jac. Rhoden de celebri ſtatua quatuor Fratrum.

Reg. 1717.4. Erleut. PreußenTom I. p. 4.

1o. D. Cael. Kowalewski neueMuthmaſſung, von dem wah

ren Urſprung der vier Brüder-Säulein der Caporniſchen,
Ähºfsapº 1738.4. vid. Erl, Preußen

om. V.

1i.3o.3ae. Rhoden de Rudavienſiprcelio&ſtatua. Reg.
I72 I.4.Erl. Preußen Tom. I. P.61. -

12. E. de celebri ſpectro, quodvulgo die weiße Frau vo

cant. Reg. 1723.

13. Chr.Fr. Reuſéhiide Tumulis&Urnis ſepulchralibus

in Pruſſia, Reg.724,4. Erl. Preuß, Tom.III. P 3?.
Tom, IV. p. 79. Ad 14 Mich»

-
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106XILSchrifftenvomprensmänsweſen.

4. Mich.Chr. Hannoviide Silicernio, vulgo der Seelen

Speiſe, maxime veterum Curonum. Ged. 1729.

15. Petr.3«nichiide origine & ritu ſalutationisveſper

- tinaeadlüminaaccenſa, vulgovomgutenAbendbiethen.

Thorun. in 4: -

16. Ge. Petr.Schultzenderitupatrio, chirothecastradendi

electis Judicibus.Thorun, 178.4 Gelehrt. Preußen

Part. I. p. 26. ( -

17. Sam. Schelgvigii Oratio, inIitroduêt. D.SamFr.Wil

lenbergii A. 1701. Gedani habita, de Ritu Veterum

Pruſſorum bibendi, vulgo vom Preußiſchen Recht, daß

, wer die Neige ausgetruncken, vom friſchen anfaugen ſoll.

MSëtum. vid. Erl. Preuß, Tom. II.p.96.

- Sečt. XII.

sCRIPTANUMISMATICAPRUSSIAE.

1, Chr. Hartknochii de re nummaria Prufſorum; inter

diſſert. Düsburgio annexas, num, 16.

2.M. Matthei Pretori Bericht von der Münze inPreußen.

MS&um.fol vid.Erleut. PreußenTom. III. p.243:

3.A, L. Beſchreibung ſowohlmancherley fremder Müntzen,

die in Preußenehmalsgegolten; als auch inſonderheit der

in Preußen, zu desOrdens Zeiten, geſchlagenen güldenen

und ſilbernen Münze, als, der Scoter, Creutzgroſchen,

Pfennige und dergleichen Scheide-Müntze; zuſammteiner

kurzen Hohe-und Landes-Meiſter Chronick nach Ordnung

dieſer Münzen. MSStum:

4. Dav. Brauns hiſtoriſcher Bericht vom Polniſch- und

ÄMünzweſen. Elbing 1722.4. Hiezu ſind im

Erleut. Preußen Tom. II. p. 92. ſqq. einige Zuſätze

undVerbeſſerungen gemachtworden; daher der Autor A.

- 1726. einen Anhang zu ſeinem Bericht hat drucken laſſen.

Gel. Preußen Part. I. p. 15 ſ.

3.Collegio variorum Scriptorum, ad ſtatum Moneta

rium Poloniae & Pruſſiae ſpeëtantium A. 1636. 1661.

1664.1669. in4 editorum. vid. HoppiiSched.de Scri

Ptoribus Polon. H. 56. &Brauniump.33o.ſqq.

f
A

6.Ge.

N



vº XIISchriftenvomPreuß Müntzweſen. 107

Sce.

).

Cſe

en

ujº

W.

er."

.

6. Ge. Dan. Seylers Entwurff eines zu edirenden Pohl

niſch-und Preußiſchen Münz-undMedaillen-Cabinets.

Danzig 172o. 4. Gel. Preußen Part. I. p.271. Vondeſ

Ä Leben Friedrich Wilhelms, Churfürſtens zu Branden

urg, ausMünzen und Medaillen, iſt oben Anzeige ge

ſhehen: - r« »

7. Henr. Lübecks Sammlung Preußiſcher undPohlniſcher

Medaillen und Thaler, welche auf allerhandBegebenhei

- stengeſchlagen, undindezen Cabinet vorhanden, ex edit,

G. B. Caſſeburgs. Königsb. 1737. 8.

2, Ge. Wendtii deprimis Polonorumnummisargenteis,

Groſſis PragenſibusDiſp. II. Thorun. 17o2.conf. Petr.

3änichi Meletem. ThorunenſiaPart. I. p. 1o1. ſqq.

f,

j,

9.Theoph.SigfrBayeride NummisRomanis,inagroPruſ

ſiaerepertis,Commentarius, in quotum nummi ipſ

illuſtrantur, tum alia ex Romana & Pruflica antiqvi

tate traduntur. Lipſ 1712.4. vid, Erleut, Preußen

Tom. I. p.417.

10. Ejusd. de NummoRhodio,in agro Sambienſ reper

to, diſſertatio, in qua ſimul quaedam nuper, denum

mis Romanis in agroPruſſiae repertis, dičta retraëtan

tur. Reg 1723:4.vid.-Aêta BoruſſTom. II. p.266.

11. M. Theod. Chr. Lilientbals hiſtoriſche Beſchreibung

und critiſche Beurtheilung der A. 1740. im Oſterodi

- ſchen Ambt aufgefundenen Parthey Römiſcher Silber

Müntzen, zuſammt einigen muthmaßlichen Gedancken,

wie dieſelbe nach Preußen, und an dieſen Ort gekommen,

Königsb. 1741. 4. Iſt in dem Erl. Preußen Tom. V.

eingerucket.

12.Ge. Jac. Kehrii Monarchie Aſiatico-Saracenicae ſta

tus, qvalis fuit Sec. VlII. & IX. ex Numis argenteis,

priſca Arabum ſcripturae Kufica, à Monarchis Arabi

cis cuſis, &nuper in litore maris Balthici effoſſis, il

luſtratus-Lipſ 1724:4. Man ſehe auch von dien, vom

deutſchenOrdenausOrient nach Preußengebrachten, und

daſelbſt zuweilen noch zu findenden Arabiſchen Münzen,

das Erleut. Preußen Tom. IV. P. 83. ſqq. und die

Hamb, Her, 732.P,602. "d 13
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1og XIII.preuß. Miſcellan-Scribenten.

13. Allerhand Conſtitutiones und Edičta das Preußiſche

Münzweſenbetreffend fol.

14 Unterſchiedene Receſſe undValvationes das Preußiſche

Münzweſen betreffend. MSëtum.

Sečt. XIII.

SCRIPTORES PRUSSICI MISCEL

LANEI. l

y, Erleutertes Preußen, oder auserleſene Anmerckungen

über verſchiedene, zur Preußiſchen Kirchen-Civil-und Ge- .

lehrten-Hiſtorie gehörige beſondere Dinge. Königsberg

1724-1727.Tomi IV. in 8. Zu dieſem Erleuterten Preu

ſen, gehöret dieſes Werck als ein Supplement, weilen

darinnen theils neue Zuſätze, theils Verbeſſerungen der

vorigen Artickel vorkommen; welches Werck auchdenen

jenigen, die ſich die erſte Bände des ErleutertenPreußens

nicht anſchaffen wollen, zu gut, unter dem Titul: der

Preußiſchen Merckwürdigkeiten, beſonders gedruckt

und überlaſſen wird.

2. Alta Boruſca Eccleſiaſtica, civilia e literaria, oder

ſorgfältigeSammlung,allerhand zurGeſchichte desLandes

Preuſſen gehörigen Nachrichten, Uhrkunden, Schrifften

und Documenten. Königsberg 1730-1732.Tomi III. 8.

3. Preußiſcher Todes-Tempel, darinn allerhand Perſo

nen, von Preußiſchen Geſchichtenredend, eingeführetwer

den. Conſtantinopel. in 4.

4,PreußiſcheSebenden,allerhand geiſtlicher Gaben, von

mancherley in die Gottesgelahrtheit, Kirchen-und Gelehr

ten-Geſchichte laufenden Materien. Königsb, 174o. ſq.8.

3. Der Einſiedler. Königsb.1740.1741.8. Iſteinemorali

ſche Schrifft, ſo wöchentlich von einer gewiſſen gelehrten

SocietätinPreußen herausgegebenwirdund aufdieVer

Ä der Sitten der Preußiſchen Einwohner gerich

tet iſt,
- -

6.Königsbergiſche wöchentlicheFrag-und Anzeigungs-Nach

richten, vulgo das Intelligentz-Werck ab A.1727.ſqq.

7. Königl. Preußiſcher Addreſſ-Calender, darinnen";
f WR



XIII.Preuß. Miſcellan-Scribenten. 109

und niedrige Collegia und Officianten des Landes ange

zeiget werden; de variis annis. -

2, Philo-Brandenburgici AgriculturaBoruſſico-Branden

burgica. Königsb. 1684. 8. -

9,Ä Wirtſchafts- und Haußhaltungs-Buch.

um. 4

1o. Preußiſches Koch-Buch. MSSt. 4.

11.chr. Langhanſen demenfurisRegni Boruſſiaehodier

nis.Reg 774 Ereut. PreußenTom.III.p42.

12.Henr.BarºſchiiCollectanea, vonmancherleyPreußiſcher

Müntz, Maaßund Gewicht, mit Vergleichung des Aus

ländiſchen. MS&tum. -

a3. Le Bonheur desRefugies, dans leBrandenbourg, eu

vers Burlesqves, par P.V.M. 1693. 8.

14. M. Mich. Gehrcke de Cingaris regno Pruſſiae pulſis.

Reg. 17o8. 4. -

15. Fridr. Zahmelii Epigrammatum, Carminum & Oda

rum collectimanipuli. 163 . 1646. 4. vid. Braun. P.

313. HoppiiSched. deScriptor Pol H.32.&#8.

16.Chr. CaldenbachiiOperapoética. Brunsb. 161. 12.

17. Rotgeri zum Bergen Scripta Jocoſeria, in varias res &

perſonas Pruſſicas, in proſa & ligata exarata. Reg.

16 o. ſqq. in 4. -

18. Caji Herenni Rapidii(Car. Henr. Rappolti) Sermoad

Piſones. Reg. 1740.8. JſteinÄ über die

graue Erbſen, eine in Preußen ſehr gewöhnliche und faſt

unentbehrliche Koſt. -

19.Sim. Daeben Brandenburgiſche RoſAdler,Löwund
Scepter. Königsb. in4. Deßen ſämtliche geiſt- undwelt

liche Gedichte ſind auch vorhanden, und hat Herr Prof.

Ä in Leipzig im Sinnegehabt, dieſelbezumDruck

zu befordern. -

ac. Mich. Kongehls Preußiſcher Cypreßen-Hayn. Danz.

1694.8. Sind allerhand Gedichte aufÄ
und andrer berühmten Perſonen in Preußen, zuämmt ih

ren Kupferſtichen. C -- * *

a1.Ejusd SiegprangenderLorber-Hayn. Königsb. 17oo. 8.

Sind Gratulations-und Freuden-Garmina- 22



116 XIII. Preuß. Miſcellan-Scribenten.

22.Srior von Derſchau mancherley Gedichte auf allerley

reußiſche Vorfälle und Begebenheiten in MS&ö.aufder
- Stadt-Bibliothec. - - -

23. Gertr. Mollerin, einer Preußiſchen geerönten Poetin,

xTornillegenanntgeiſt und weltliche Gedichte,aufman

cherley Preußiſche Begebenheiten fol. Siehe die Tadle

-.Ä A. 1726. Part. XXVI. undContin. Gel.preuß.

- P. IV.p. 178.

24.3.ac. Kleinen & 3o. Ern.Ermür gedruckte und geſchrie

benedeutſche Poémata, auf allerhand Preußiſche Vorfälle.

fol.auf der Stadt-Bibliothec. -

27.Joh. Val.Pietſchen geſammte Schriften, miteinerZu

gabe einiger Schriften von J. G. Gottſched. Leipzig

1728. 8. -

46.j gebundene Schriften, exeditione Prof.Jo, Ge.

Hocken. Königsb. 1740.8.

27. Henr. Nie. Herbert Straf-Gedicht wider die heydniſche

Poeten in Preußen. 710. 4. - - -

28.Sinnreiche Gemählde, welche auf der Königsbergiſchen

Kaufmanns Börſe zu ſehen ſind, zuſammt ihren Ueber

und Unter-Schrifften. Königsb.1731.8.vid.Tom.V. des

Erl.prenßens. IſtauchA. 173. von Bazyli Korwin

Polniſch überſetzt. - -

s9. Thom. Maſeeovi Beſchreibung der wunderbahren Ge

ſchichte, ſo ſich mit einer angefochtenen Jungfer, indem

1683. und folgenden Jahren, zu Königsberg inPreußen

zugetragen. "Königsb. 169. 8. conf. Erl. Preußen

Tom. I. p. 391.

30.M. Fr. Stimeri & Mich. Buttolovii wahrhaffter Bericht

von einer, zu Königsberg im Löbenicht, entzückten Magd

Ä. Königsberg 1633. 4. Aêta Boruſ Tom. I.
* D, ÖOI • - - -

Ä Hermannovillani Anticyre Pruteno-Pred

cantiEe. 1640. 8. Iſt mehr ein Paſqvil, als Wiederle

gung der vorhergehenden Schriften. vid. Aita Boruſ

Tom.I.P. 9oy. -



Kerckwürdigkeiten,
Das iſt,

Fachleſe,
f

Einiger zur Bürgerlichen-Kirchen und Ge

lehrten-Geſchichte von Preußen gehörigen

Nachrichten,

zur Fortſetzung
des

Erleuterten Preußens
und der

ACTORUM

BORUSSICORUM,

herausgegeben

PPR

Einigen Liebhabern der Geſchichte des

Vaterlandes.

Zweytes Stück,

Königsberg, -

gedruckt bey Johann Heinrich Hartung. 174.
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Neue Muthmaſſung

vondem wahren Urſprung der Vier

Brüder Säule in der Caporniſchen

odersºhäuſchenHeydec)

-

» -*>SOS- * s -

shaben von der Vier Brüder-Säule, ſo

in der Caporniſchen Heydebefindlich, ſo

wohlderſeel. Herr Profeſſor Johann

JacobRhode, in einer A. 1717.allhier gehalte

nen gelehrten Diſputation, als auch der Herr

Autordes Erleuterten Preußens, Tom.I. p.

54. ausführlich gehandelt, und ſich, nach ihrerbe

kannten Wiſſenſchafft in den Preußiſchen Ge

ſchichten und Alterthümern, alle Mühezuentde

cken gegeben, wo doch dieſe Säule herrühre und
was durch die vier Brüder, denen ſie zum An

- dencken aufgeführet, und ſo lange beybehalten

worden,vor Leute verſtanden werden ſolten. Sie

haben anfänglich die gemeine Meynungen, da

man dieſe Brüder vor vier Mörder, vier Deos

– H yiales

*) Der Verfaſſer dieſesAufſatzes iſt Tit. Herr D.cal
( 9Ä##Ä

undEloqv.&Hiſtor. Prof. Ordin. .

ºd
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1- LWuchmaſſing von dem Urſprung

viales, oder auch Gräntz-Götter, im gleichen vor

des Waidewuthivier Söhne, oder auch vorvier

Preußiſche Fürſten, ſo von den alten Gothenher

ſtammen,und ſich den Orden zu vertilgen,zuſam

men verbunden, ausgegeben, mit gutem Grun

deverworffen. (*) Bis ſie denn auswahrſcheinl

chenUmſtänden etwas gewiſſeres geſchloſſen, und

mit ihren MuthmaſüngenderWahrheit näher

getreten. *

§ 2; Man hält alſo gemeiniglich davor, daß

dieſe Säule zum Andencken einer hohenÄ.

menkunfft, und der dabeyaufgerichteten Freund

ſchafft, ſey geſetzet worden. Dennda der König

vonPohlen Sigismundus Auguſtus, den Her

zog Albrecht, aufſein inſtändiges Bitten, in Kö

nigsberg beſuchet, und von hier ſeine Rückreiſe

über Pillau nach Danzig genommen; ſollge

dachter Hertzog, nicht nur in der Fiſchhäuſiſchen

Heyde eine groſſe Jagd angeſtellet, ſondern auch

den Königdaſelbſt aufs herrlichſte bewirthetha

ben.Dadenn beyder Gelegenheit, die vier anwe

ſende hohe Perſonen, nemlich der König Sigis

mundus, der Herzog Albrecht, Joachimus II.

Elect. und GeorgiusFridericus, Marggrafzu

Brandenburg-Anſpach, an dieſem Orthe, etliche

Stunden mit einem ungemeinen Vergnügenzu

gebracht, und hiernechſt mit beſonderer Zufrie

denheit und Verſicherung allerFreundſchafft von
G einan

- (*) via.Diff de celebriStatua qvatuorfratrum § . 6.

7. 8. 9. IO- - - - - - - - -
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W

einander geſchieden; welches denn den Herzog

Albrecht bewogen haben ſoll, zumAndenckendie

ſerVerbrüderung, eine Säuleandem Ortheauf

Ä wo dieſelbige geſchloſſen und befeſtiget

W0rden,

§ 3. Ob nun wohl der ſeel. Herr Profeſſor

Rhode auch noch Wine andere Meynung anfüh

ret, und erzehlet, wie einige auf die Gedancken

verfallen, daß als Albertus Fridericus des

Herzogen zu Cleve und Jülich Tochter, Mariam

Eleonoram, geheyrathet, und ihm ſelbige hier

zugebracht, er den Schwieger-Vater##
Rückreiſein der Fiſchhäuſiſchen Heyde mit ſeiner

ÄSvite bewirthet, und zum Andencen,

des daſelbſt gehaltenen Feſteins, dieſe Säule

aufgerichtet: Sohält er doch davor, daß dieſe Er

zehlung wenigGrundhabe, und vermeynet viel

mehr mit einer gröſſeren Gewißheitzubehaupten,

daß ſich an dieſem Orthe Johannes Sigismun

dusmitſeinen drey Brüdern vergnüget unddaß

dieſen zu Ehren, die vier Brüder-Säule in der

Caporniſchen Heyde wäre aufgeführet wor

den. (). Noch ein andrer wollte daraus ſogar

eine Schimpf-Säule machen, welche denen vier

Turbatoribus des Preußiſchen Landes, Funck,

Schnell, Horſt und Steinbach zum Schand

Gedächtniß ſeygeſetzet worden, davon der letztere

mit genauer Nothnoch ſeinen Kopf gerettet, aber

des Landes verwieſen worden, und an dieſem

– H 2 Orth

W) Schede angeführt. Diaries z. «ºr.

/
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114 I.muchmaſſungvondem Urſprung

Orth die Urphede abgeleget habe. Jedoch alle

dieſe Meynungen ſind Ä Muthmaſſungen,

und von hiſtoriſchen Beweißthümern entblöſſet.

§. 4. Der Herr Autor aber des Erleuterten

Preuſſens hat, nach ſeiner Geſchicklichkeit, Ein

ſicht und Beleſenheit, der Sache weiter nachge

dacht, undausvielen Geſchichten unſeres Vater

landes, die theilsgedruckt, theils in MSétis vors

handen, geſchloſſen, daß durch die vier Brüder,

vier Ordens-Brüder,oder FratresTeutonici,zu

verſtehen, welche die Sudauer angefallen und

yo. Perſonen erſchlagen; Danun dieſe tapfere

Leute, ſeiner Muthmaſſungnach, an dieſem Or

the begraben worden, ſey ihnen zum Gedächtniß

daſelbſt eine Säule aufgerichtetÄ
-

(Wº

then, ſomanan den darauf geſetzten Bildernge

wahr wird, die Geſtalt der rdens-Brüdergar

äuſſerliches Anſehen, nebſt denHelmen un

wohl vorſtellen. (*) . . . - - - -

§ 5. Weil nun dieſe Meynung der Wahr

heit amnechſtenzukommen ſcheinet, der gelehrte

Herr Autor aber bloß davon einen kurzen Ent-

wurff gemachet, und andern, ſeine Gedancken -

weiter auszuführen. Gelegenheit und Anlaß ge
geben; ſo habenicht undienlicherachtet, mit deſ

ſen Genehmhaltung eine Schrifft, die ſeinen

Beyfall verdienet, und welche ein Liebhaber der

Geſchichte unſeres Vaterlandes, aus einem alten
Manuſcript, wo mehrentheils die T Ä

-

----- - Buch- -
TFFTTFTFETFPTFFFF

-

**
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von Sudo, des Königes Waidewut anderen -

Sohn, und iſt zwar das beſie und fürnehmſte

Sürfemthunn der Preuſſen geweſen, darinnen

auch die Fürnehmſten gewohnet, iſt guch für

andern überaus ſehr Volckreich geweſen. Wo

aber daſſelbe rechte und echte Sudauen gewes

ſen, - - - habe ich in meinem Büchlein von den

alten Preuſſen angezeiget f40, 1.842.

-

Buchſtabenerlöſchetgenommen, und mir hoch“,

geneigt von ihm communiciret worden, hiemit,

ſo wie ſie von Wortzu Wort lautet, bekannt zu

machen, umb dadurch die vorige Muthmaſſung

Ä zu beſtärcken.theils mit einigen neuen,

ründen undUmbſtänden dieſelbe zuerläutern.

SÄm TJahr 1280.lyaben ſich einige ſtreitbah“

S re Männer und Chriſten deutſcher VIa

tion aufgeworffen, und hervor gethan,

welchedurch unerſchrockene Hertzhaftigkeit

immer mehrentheils ganz verwegen Par

they-weiſe ausgeritten, und damit hin und

wieder, den heydniſchen Preußen an vielen

GDerthern, insgemein aber denSudauern,(*)

- -
H 3 als

(*) Sudina, oder Sudauen,lag nach der meiſten Meynung

- im Samlandeandem Strande, dader Börnſteingefun

-- den wird, welcher Orth noch bis zu dieſer Zeit der

Sudanſche Winckel heiſſet. 5artknoch alt und neu

Preußenp. 17. Doch haben nach ſeinem Zeugniß, die

" Sudaueramſangs ihren Sitzgegen Südengehabt; Als

- ſie ſich aber dem deutſchen Orden in Preußen wider

et, ſind ſie von dannen in die äuſſerſten Oerther des

sº Samlandesan den Strandvertrieben. Zenneberger

- in der Preußiſchen Land-Taſſe, ſchreibetvon Subauen

folgender geſtalt: Das Land hat ſeinen Tabmen
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nigsberg gelegen zur Wohnung umbÄ

als dem ſtreitbahrſten Volck davon, mäch

tigen Schaden und Abbruch, wie ſie nur

gekont und vermocht, gethan. Dieſebrach

ten es mit ihrer Tapferkeit ſo weit, weil ſie

viel hundert ja tauſend Unchriſten von den

Preuſſen mit wenigen Knechten in kurzen

ZeitenÄ daß ſie in eiſ ſolches Anſehen

durch ihr habendes Kriegs-Glück gerahten,

daßſie dadurchnicht allein in denOrdenſind

eingekleidet, beſonders auch ein Furcht und

Schrecken aller Feinde geworden. Dahero

wenn ein ſtreitbahres Heer vom Orden an

gefährliche Oerter wohin ausgeſandt wer

den, ſie allezeit demſelbigen als Führer vor

geſtanden, und allenthalben die Kriegs

nechte desOrdenszum Streit angeführet.

Wie unter andern inſonderheit A. 286. ge

ſchehen,daß aufkläglichesAnſüchenundBit

ten eines Littauiſchen Bdelmanns,Peluſage

nannt, welcher voneinigen Littauiſchen Für

ſten mit unleidlicher Gewalt ſoll ſeyn ange

griffen worden, undſelbigen zu widerſtehen,

undgehörigeRache wider ſie zu üben vielzu

ſchwach ſich befand,derdamahligeComptur

des Preußiſchen Ordens zu Königsbergaus

ſolchen die Vornehmſten und Beherzten,als

memlich Martin Golin, (welcher das feſte

Schlößchen Conowedit, ſo am Waſſer des

friſchen Hafes, etwa zwey Meilen von Kö

f, eſto
-“

»
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U.
ren, weil ſehr vielfältige Feinde darnach

deſto füglicher allezeitmannhafftzudefendi

ge

ſtanden, innegehabt)dennConrad Teuffeln,

Claus Stobernehl, Malachiam Kobelentz,

Balthaſar Röder, mit zwanzig Ordens

Knechten beordert,daß dieſe dem vorgedach

ten Peluſa helfen,Kind ſeineSchmact wider

die Beleidiger rächen ſollten. (*) Allwo ſie

bey ihrer Ankunft dieſen Vortheit erſehen,

daß da eine Hochzeit auf dem Schloß Stru

teria gehalten worden, und die Gäſte insge

ſamt gantz berauſcht darnieder ſchlaffend

gelegen, ſie mit vorgedachtem Bdelmann

Pelufa in der WNacht hinaufgegangen, und

7o. Bdelleute der allervornehmſten erſchla

gen, nachgehendsdie Braut nebſtdem Bräu

rigam, und viele andere mehr vom groſſen

eſchlecht, wie auch eine ziemliche Anzahl

edler Frauen und Jungfrauen mit koſtbab

rem Zierrath und Geſchmeide von Gold und

Silber, undmancherley Haußgerathe, nebſt

Vieh undPferden gefangen genommen und

mit ſich nach vorgedachtem Schlößchen

- - H 4 Cond

(*)Daß dieſe ſtreitbare Brüder mit Nahmen MartinGo

lin, Conrad Teuffel, Claus Stobemehl, Malachias

Koblenzund BalthaſarRöder geweſen, und daß ſie

Littanen dieſes Kriegs-Stratagema A. 12Ä.
tet, bezeugetDüsburgin Chrön. Pruſſ.p.11. welches

/ ÄÄÄ Tom. .#I •

et, Und dieſe Begebenheitnoch aus eine K.MSao bekräfftige gebenh chaus ein - f
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Conowedit, (...) als einen anſehnlichenRaub -

und groſſen Schatz, geführer. Welche ge

fangene Perſonen ſodann nachgehends, an

einen hierzu erſehenenOrtvon dem Schlöß

dhen ab, zwiſchen dem friſchen Haffund der

See, insgeſammt dahingebracht, und ſolche

wohl bewahret, ſo daß keinem aus ſolcher

Gegend wegzukommen möglich geweſen:

Auchferner allezeit, wenn ſie mit denSudau

erngeſtritten, die gefangene Sudauer hauf

fenweiſe einig und allein an dieſem Orthe

eingeſperret, welchen ſie auch ſo gewohnet

worden, daß ſie mit derZeit ganzgerne ihr

Feuer und Heerd daſelbſten gebauet,und zu

ihren Lebszeiten verblieben, und Kinder ge

zeuget. So daßdieſe Gegend, welche ein Ge-

fängniß derSudauer vorerſtgeweſen, nach

gehends hieraus der Sudauſche Winckel

genennet worden, da man vor dem ſein Le

benlang von keinem Sudauſchen Winckel

gewuſt. - - 2

Alsnun endlich bey dem fünftenundletz

ten Abfall der Preuſſen A 1295. unter dem

damahls abweſend geweſenen 3ochmeiſter

Conrad von Feuchtwangen, eben w der

- - orey

(F)Daßein Schloß Conoweditdamahlen am Hafe geſtan

(2ÄÄ inÄ Er Äder

Ä gröſſern Land-Taffe P43, wenn er

ſchreibt: Umb dieſe Gegend ſoll ein Schloßgele

genbabenºereigenannt -

- ,
- /
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dreyzehende Landmeiſter,WöhnkeGrafvon

Qwerfurth, (welchen einige Weinhardnen

nen) mit vielen Brüdern und Knechten nach -

der Maſau gezogen geweſen, und die Wies

dererbauung des SchloſſesWieſen,(*)wore

aus vorhero dem Orden durchÄ
gePreußen, durcNKauben, Steblen, Brenº

nen und Morden groſſer Schaden erwachs

ſen, daß ſie ſolches dahero in den Grundzer

hren müſſen, die Wiedererbauung mit

allerGewalt zu hemmen,obgedachter Golin; -

mit dem Conrad Teuffel, Claus Stobemehl

Malachias Kobelentz und BalthaſarRöder,

(den einige Ruder (**)nennen)abermahl die

Sudauer, mit noch anderen ſtreitbahren

Männern in ihrem Gebiethe überfallen, und

H eine

(*) Daß der Landmeiſter Möhnke Graf von Qwerfu

ÄÄ
umb die Wiederaufbauung des Sloſſes Wieſen, oder

Wiſna, zu hemmen, gedencket Caſpar Henneberger in

der Erklährung der Preußiſchen gröſſern Land-T

p. 29. mit folgenden Worten: Als A 129. der

Meiſter Möhnkevon Cºverfurt mitaller Macht

nach der Maſauzog, dem Hertzogen zu wehren,

- das Schloß Wieſen, welches zuvor der Grden

verwüſtet hatte, darumb daß man Räuber auf

Preuſſen daraufhielte,wieder zu bauen. Caſpar .

Ä nennet in ſeiner Chronick den Landmeiſter

Meinike einen vernünfftigen und ſtreitbahreR Mann

ÄLittauer wegen ſeiner tapſern Thaten ſehr ge

(“Äncheſter sarkastiaanina
ad Dusburgum. Sd -

- -

– W >
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eine groſſe Menge derſelben an ihrem Orthe

erleget und erſchlagen, und viele Gebäude

daſelbſt in den Grund zerſtöhret, verheeret

und verbrennet, auch darauf mit groſſem

Raube abermahls nach dem Schlößchen

Conowedit, und dem ſo genannteuSudau

ſchen Winckel, zugeeilet. Wie er ſich nun

nimmermit denSeinigen vermuthet,daßauf

einem ſo weiten Wegdie zerſtöhrte Sudauer

ihm nachkommen würden, ſondern ſich viel

mehr ganz ſichergeſehen, hat er ſich, mit ſei

nen getreuen Gefährten und Volcke, in die

heutiges Tages ſo genannte Caporniſche

Äonoweidt niedergelaſſen, und in gedachtem

ſeinem wohnenden Schlößchen eine Wahl

zeit vor ſich, ſeine 2Brüderund Knechtezube

reitet,und das Eſſen in denWald,wojetzund

die Statua der vier Brüder ſtehet, zum Ver

zehren hinbringen laſſen. Als ſie nun alle, in

der allerbeſten Luſt, freudig und frölich über

der Mahlzeitgeſeſſen, und ſich nichts böſes

vermuthet,haben die nachgeeilete Sudauer,

die ſie wegen desgroſſen und dichten Waldes

nicht eher vermercken können, bis ſie ihnen

über den Halßgekommen, 179. Wann ſtarck,

ſolche glle über der Mahlzeit überfallen, und

die vier Ordens-Brüder, als Conrad Teuf

feln, Hanß Stobemehl, Malachias Koblenz

und BalthaſarRoder auf der StelleÄ
€“ . . . jäm



- - - - - - - - -

der Vier Brüder-Säule. 121

jämmerlich niedergemacher und getödtet.

Martin Golin (*) aber mit den andern ſind

nach dem Schlößchen ConoweditÄ.

geworden, undſchalldageberget. DieSu-,

dauer aber über alß und Kopf zurück ge

ritten.Ä Golin gewahr

eworden, daßſeine vertrauteſte beſte Freun

HeundBrüder, mit welchen er ſovieltapfere

Thaten verrichtet, ſo elendiglich von den

Sudauern zu Tode gebracht worden, iſt er

in ein ungemeines Leid verſetzet, und ſo fort

eilendeine Macht, ſo vieler immer vermocht

und gekonnt, zuſammen gezogen, den Su

dauern damit nachgeeilet, und dieſelbe alle

und jede, wie ſie ſchlaffend in der Herberge

gelegen, getödtet, und mit der von ihm ge

machten Beute wieder nach Hauſe gerit

ten. (*) Als nun dieſer Martin Golin die

- * - > - - - - - - - - - - todten

FSchevenieſ IIFGSTÄDÄChrºn.
: p. 246 & 77. wo er unterÄ Ä ſchreibet: Et

cum longe in reditu perveniſſetadtalem focum,

ubiomnitimoreſepoſito,ſedensinmenſa cum ſo

ciis ſuis, refečtionem ſumeret poſtlaborem,irrue

runtrepente in eum hoſtes, & occiſis IV.Sociis

ejus Teutonicis, aliievaſerunt, reliétis ibiomni

„bus, guede armis & vičtualibus habebant.

(*) DieſerÄ pflichtet auch Caſpar Henneber

gerin der Erklärung der Preußiſchen gröſſere Land

Tafel P443.bey, wenn er alſo ſchreibet: Ein Chriſt,

Martin Golin genannt, der fiel offtmahls mit

wenigen in Sudauen ein, und that ihnenÄ
Rºd Oga
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todten Cörperſeiner im Lebengroſſen Freun

öe und Ordens-Brüder, mit welchen er ſo

viel ſtreitbahre Züge und Siege verrichtet,

bey ſeiner Zurückkehrung noch über der Erde

liegengefunden, hat erihnen auf der Stelle,

wo ſie vorhero die Wahlzeit gehalten, und

ihr Leben eingebüſſer, ihr Grab verfertigen

und alle vier zuſammen darinnen legen und

begraben,auchein groſſes ſchwarzeshölzer

nes Creutz, (*)welches Zeichen ſie in ihrem

Leben, als Ordens-Brüder an ihren Klei

dern getragen, zu ihrem ſteten und immer

währendem Gedächtniß, dabeyſetzen laſſen.

:: Schaden. Einsmahlhatteer vier deutſche und

. . eilf preuſche Mann mit ſich, da erſchlich er ein

Sudauſch Dorff, zog mit groſſem Raub zurück,

Als er nun ferne war, und ſich ſicher dauchte,

* ſatzten ſie ſich im Walde nieder zu eſſen, indem

überfielen ſie die Sudatuen, erſchlugen die vier

- Deutſchen, die andern enttieffen, lieſſen Koſt und

“: Wehre liegen. Da war Martin Golin beträ

- bet, Lieff im Walde berumb, rieff ſeine Geſellen

zu Hauffe, eilete den Sudauen von ferne nach,

bis ins Wachtlager. Da die Sudauen nunmüde

waren, und in den Ställen Wehr-loß ſchlaffend

lagen, ſhe er, daß er ſeiner Geſellen Webre

kriegte, überfielen dieSudauen, und erſchlugen

- ſie aller, und kahmen mit dem Raub zu 5auß.

(*) F Herr Autor des Erleuterten Preußens erweh

Rºt
Tom..p. 68. daß daſelbſt ein groſſes Creutz, noch

zu Zeiten Marggraf Albrechtsgeſtanden, und beweiſet

x Ä aus Paul Polens geſchriebener Chronic

E, 267 - -
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Wie nun der Landmeiſter Möhnike Graf

- von Owerfurth nachgehends aus derMaſau.

wieder zurückgekommen, und dieſe Zeitung
mit vieler Betrübniß vernommen, daß obge

dachte vier bewährteſte und tapferſte Or

dens-Brüder, ſo in den gröſten und gefähr

lichſten Angelegenheiten ſich allemahl hel

dennüthig und ſieghafft erwieſen und be

rühmt gemacht, ſo liederlich durch die un

gläubige Sudauer über einem gehaltenen -

ZEſſen, wo ſie ihre Wehr undWaffen abge

leget gehabt, ſind umbgebracht worden, hat

er ſelbige herzlich bedauret und betrauret,

undihnenzum ewigen Andencken, neben dem

bereits geſetzten ſchwarzen hölzernen

Creutze, nocheine hohe hölzerne Säule oder

Epitaphium aufrichten, und ihnen zu LEhren

daran ihreAngeſichter, undzwar einem jeden ,

Ä neten

Rrieges-Haubenauf ihren Köpfen, abbilden

undaushauen; und an einem gekrümtenlan

genArm in dieVier-Ecº ſo wie ſie vor dem

bey dem Eſſen oder Todkën-Mahlgeſeſſen; in

der Spitzeder Säulen aber eine Geſtalteiner

Schüſſel ähnlich, inwendig erhoben, als

wenn etwa darinnen Eſſen läge damit das

Regen-Waſſerabwertslauffenkönne, in ein

ſtarckes Holtz, breitlich als eine Krohne

ſchnitzen, und ihr Todten-Wahl dadurchab. -

bilden laſſen. - s
- ---- 6.

Id
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§ 6. Dieſe Andenkungs. Säule iſt denn auch

bis dieſe Stunde ihnen zu Ehren baldvomCam

mer-Amt Caporn, bald von der Jägerey, in

deren Bezirck und Holtzung ſie ſtehet, bald vom

Amte Schaacken und Fiſchhauſen, nachdem e

die Landes-Herrſchafft verordnet hat, wenn ſo

cheverfaulet geweſen, über 400. Jahr nach dem

allererſten gebildeten Originalunterhalten wor

den, auſſer daß die vorgedachte ausgeſchnitzete

Schüſſel in der Spitze derSäule iſt nachgelaſſen

worden,weilbey Verfaulung und Abfallung der

Stücke davon, die Nachkommen ſolches ſogenau

nicht erkennen können, was es geweſen, und ver

meynet ein ſchlecht gemachter Zierrath nur oben

zu ſeyn; Dahero ihnen nachgehends gleich viel

geweſen, was ſie in der Spitze gebildet. Heuti

ges Tages iſt davor ein runder ſpitziger Knopf

gemachet, welches aber nach dem allererſten

Original, eine gebreitete Schüſſel, einer Krohne

ähnlich,ſeyn ſolle, wobey dieſe vier Ordens-Brü

der im Grünen geſeſſen, von den Sudauern aber

in denen noch unabgelegten Streit-Hauben

überfallen und jämmerlich darnieder gemacht,

auchalldawo dieſe Statua ihnenzumewigenAn

dencken von dem Landmeiſter Möhnike Grafen

von Qwerfurth geſetzet, in ein Grabvon Martin

Golinbegraben worden. Dieſer Martin Golin

aber hat nachgehends, weil er in eine Gemüths

KrancLheit gefallen, nichts mehr denckwürdiges

ausgerichtet, ſondern iſt eine kurze Zeit darauf

eines natürlichen Todes verblichen. Die

€ 4
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Dieſes iſt nun, was man wahrſcheinlich von

der Vier Brüder-Säule anzumercken nöthig

gefunden, und was die Umbſtände der Zeiten zu

glaubenan dieHand geben. Der geneigte Leſer

wird ohnedem ſelbſtenzubeurtheilenbelieben, daß

man in den alten Geſchichten die wahrſcheinlichſte

Gedancken ſolange anzunehmen verbunden, ſo

langemannchºlie undbeſſeres auf
gezeichnet und beſchriebenfindet. - -

*-ºº- A&&E&&888sssssssss -

Hiſtoriſche Beſchreibung und

Critiſche Beurtheilung einer Par
theyÄ welche

in dem Oſterodiſchen Amte des König

reichs PreuſſenÄ worden;

nebſt einigen muthmaßlichen Gedancken,

wiebeſagte Münzen an dieſen Ort

/ gekommen. (*)

andern deſſelben Diſtričten, unter an-

– - dern

(*) Dieſe Beſchreibung iſt, auf Sr. König Mºjeſtät in
Preußen allergnädigſten Special-Befehl,# et,

und von M. TheodorChriſtoph Lilienthal verſer

tigt worden.

d

W.

- - - S. 1. - "

aßin unſermPreuſſen-Lande, aufSam

land, Natangen, im Oberlande, und
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dern ausländiſchen altenÄ (*) auch

zuweilenRömiſche Silber- und Kupfer-Münzen,

in der Erde gefunden werden; ſolches iſt eine be

kannte, und vonandern bereits zulänglicherwies

ſene Sache. (**) Mantrifft dieſelbe" in

- Net

(*) Von mancherleyfremden Münz-Sorten, welcheentwe

derdurch den Handel,oder vondem Deutſchen Orden,

- nach Preußen gebracht ſind, und zuweilen noch jetzo

gefunden werden, iſt im Erleut. Preußen Tom.IV.

p. 8:3 ſºg mit mehrerem gehandelt worden. Es

gehören dahin, auſſer den Römiſchen, unterſchiedliche

Griechiſche Münzen, zumahl die ſogenannte güldene

Biſanter: Nicht minder Engländiſche, von Aedelred

und Canuto, und Franzöſiſche Tournois: imgleichen

dieNummiColonienſes, der Deutſchen Kayſer Lu

dovici Pii, und der Ottonum; wie auch allerhand

Kayſerliche, Biſchöfliche und Fürſtliche Bracteaten

- oder Blech-Müntzen, imgleichen die ſilberne Engels

Pfennige, undÄ Müntzen der#
10ken. Item die alte Böhmiſche und Sächſiſche

ſchen, ja ſogar die Saraceniſche Münzen, mit Arabi

ſchen Schriften vom Kuſiſchen Character welche letz

tere der Orden aus dem Orient mit nach Preuſſen ge

brachthat. Siehe 39.7ac. Kehri Monarchie Aſia

tico-Saracenicaeſtatum, qvalisfuitSec. VIII.&IX.

ex Numis argenteis, priſcaArabum ſcriptura Ku

fica, à Monarchis Arabiciscuſis, & nuperin litore

maris Balthicieffoſſis. Lipſ. i724.4. Conf. Hamb.

Berichte 1732.p. 6o2- -

(*) Hievonſehe man, des ehemahligen Königsbergiſchen

und nachmahligen Petersburgiſchen berühmtenAnti

qvärii Theoph. Sigfr. Bayer, Commentarium de

nummis Romanis in AgroPruſſico repertis, ſo zu

LeipzigA.722.in4toherausgekommen unddeſſelben

- - - zit

f - -



gefundenen Römiſchen Silbermünzen. 17

denen ſo genannten Urnen oder Aſchen-Töpfen

der Preußiſchen Grab Hügel an:G) zuweilen
werden ſie auch indemAcker, in Wäldern, alten

Schlöſſern, verwüſteten Landwehren, und an»

dern Ortendes platten Landesgefunden, und von
Liebhabern des Münz-Studii und der Preußis

ſchen Alterthümer ſorgfältig aufgehoben. Ä
Jedoch iſt auch dieſes gewiß, daß dergleich
Römiſche Münzen nur einzeln, oder in wenigen

Stücken bisher gefunden worden: niemahlsaher

in einer ſolchengroſſen Anzahl als der gegenwär

kige
zu KönigsbergA. 1723 herausgegebeneDiſſertation,

° de Nummo Rhodio in agro Sambienſ reperto.

Man vergleichehiemit, was von denen in Preußen ge

fundenen Münzen Tom.I des Erleut. Preußensp.

417.868. undTom.III.
p.247.iſtbeygebrachtworden.

()Siehe Herrn M.Chriſtian Fr. Renſchen, diſ.de tu

mulis & urnis ſepulchralibus in Pruſſia. Regiom.

. I724.4. - - - " :

(**)
Ä

abinetten, desehemahligen Ä hiloſophi, Anr. He

dioni, und des berühmten Medici und Hiſtorici,

D.Phi 3se Ämann im gleichen in dem derAca
chenBibliotheevermachten NumophylacidDav. "demiſ

zlsſºzii, MathProf
ſindvieledergleichen in Preußen

eneRömiſche Silber- und Kupfer-Münzenvor
handen. So haben auch die Erben der verſtorbenen

D.corn, Hoofmann, und Prof.3oh,3ae. Rhoden,im

gleichen Herr D.3oh. Henr. Lyfus, undandere Rivaci,
dergleichen imLande gefundene NumosÄ
ſammlet. Und wer weiß, wo noch mehr derſelben,

und da in Familien mögen verwahrlich auſgehob

. . liegen? JN >



128 II. zºeſchreibungderbyOſterode

tige Vorrath iſt, welchen wirzu beſchreibenSin

nes ſind, und welcher desfals einer umb ſo viel

gröſſern Aufmerckſamkeit würdig iſt, je weniger

ſichº Zufall bisher in Preußenzugetra

gen hat.

§ 2. Von dem Ort, der Zeit, und Findung

dieſes RömiſchenMünz-Vºrraths, giebtbeyge

Ä darüber geführtes Protocoll folgenden

ericht: , - -

, ActumOſterode (*)im Königl. Amte

den 4ten Decembr. 1740.

- achdem der Schreiber hieſigen Amts,

P Johann Meyka, einem Königl. Amte

hinterbracht, wie daß der Den Ä
-

- ah

(*) Oſterode iſt ein Schloß und Stadt, in dem Oberländi

ſchen Crayſe des zumKönigreich erhabenen Preußens,

- und zwar in dem ſo genannten Pomeſanien, gelegen,

-- welcheÄ gegen Mittag an die Maſau, imglei

chen an das Culmiſche Land, und denLöbauiſchen und

Michelauiſchen Diſtriét; gegen Abend anPommerel

- len; gegen Mitternacht an das Hockerland, und das

Elbingſcheund Marienburgiſche Territorium; gegen

- Morgenaber an dasBiſtuhmErmland unddasGalin

- ºderlandÄ Das Schloßſoll, wie einige wollen,

r“ bereits A. 127o. nach andrer Meynung aber erſt A.

• 13o2, vom Deutſchen Orden gebauet ſeyn, und hat

F. ehmals einen Convent der Brüder, auch einen eignen

Commenthur gehabt, welcher daſelbſt gewohnet.

A 1410. nach der großen Tannenbergiſchen Schlacht,

ward es von dem groſſen Feinde des Ordens, dem

Vitold eingenommen, welcher auch A. 414 mitHülſe

derPohlen,das ganze Oſterodiſche Gebieth sº
/ - (f A - - - (d

-

- -

/
-
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MTahmens Joſeph, aus dem Vorwerck

Preußiſch-Görlitz, ohnweit dem Rruge, auf

dem Felde, einiges Geld gefunden, auch ſol

chesſchon in andere Hände, und zwaranden

Hoffmann zu Görlitz, gegeben haben ſoll:

So iſt hieraufſoglgich vomAmtedie Veran

ſtaltung gemacht worden, daß erwehnter

Schreiber Meyka ſ nach dem Vorwerck

» - 2 Görlitz

hat. Im groſſen Kriege aber A. 44. ergab ſich der

Ort wiederan den Orden, hatauch indem letzten, zwi

en Sigismundo Könige in Pohlen, und Albrecht,

ertzog in Preußen geführte Kriege, vieles erlitten.

Die Stadt lieget an dem fiſchreichen See und Fluß

Dribentz, aufeinem ſandichten, doch fruchtbahrenBo

den, und nehret ſich vom Ackerbau und bürgerlichen

Handthierung. Manredet daſelbſt, auſſer demDeut

ſchen, auch ziemlich gut Polniſch, und da eine groſſe

Landſtraſſe dadurch, nach Groß Pohlen gehet, ſo haben

die Einwohner ehmals einen einträglichen Handel mit

dieſen ihren Nachbarn geführet. ImAnfangdesvori

gen Seculi, hat ſich Johann Chriſtian,#
Lignitz und Brieg aus Schleſien, wegen der daſel
wütenden Plage des Krieges und der Peſtilenz, na -

Oſterode retiriret, undalda einigeJahrereſidiretau

- das daſige Amt Pfandsweiſe inne gehabt; wie denn

auch deſſen Gemahlin Anna Hedwig, eine gebohrne

von Sitſch, daſelbſt A. 639 geſtorben iſt, und in der -

Stadt-Kirchebegraben lieget, wo noch jetzo ihr Mo

nument zuſehen iſt. Man ſehe Fridr. Luce Schleſi

ens Denckwürdigkeiten Tom. II. p. 1476. und Caf.

Steini MemorabiliaPruſſcaTom.I.A&tor. Boruſ.

P. 231. Unweit der Stadt lieget E Oſterodiſchen

Amt gehörige Königl. Vorwerck Preußiſch-Görlitz,

alwodieſeRömiſche MünzenfindgMinden worden.

„

* » \

-
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nenHirten ſeinem

- Görlitzohngeſäumchinverfüget, wegen des

ſes gefundenen, und beſonders dem off

mann Pajak in Verwahrunggegebenen Gel

des, genau und umſtändlich nachzufragen,

und fals es mit den angezeigten Umſtänden

ſeine Richtigkeit hätte, dgsgefindene Geld,

ins Königl. AmtzuÄ Danun dieſem

allen der Schreiber Meyka ſatisfaciret, und

zugleich dasgefundene Geld in 1 134 Stück,

an unterſchiedener Römiſchen Müntze, ſº

wieer es bey dem Hoffmann Pajakgefunden,

dem Königlichen Amte übergieber, auch der

Dienſt-Junge, der dieſesGeld gefunden, zu

gleich mitgebracht worden: So iſt ſelbiger

auch vorgenommen, und nachdem er an

fänglich ermahnet worden, dieſes gefunde

nen Geldes wegen,wie und aufwas Art er

dazu gekommen, und in wie vielen Stücken

ſolches beſtanden, die reine Wahrheit aus

zuſagen: iſt deſſen Auſſage fideliteradReceſ

ſum genommen worden.

Joſeph, (weiß, dem Zunahmen nach, ſei

nen Vater nicht zu nennen) ein Hoff-Dienſt

JungeausdemVorwerckPreußiſch-Görlitz,

I§.#ſeines Alters, iſtauchnoch niemah

len zum 3. Abendmahlgeweſen, deponiret,

es wäre der Hirt im Vorwerck Pr. Görlitz

- Ä und damit das Vieh nicht ohne

irtenſeyn möge,g zuſamt desverſtorbe

ohn, Wlahmens Jaſch,
(f Oer
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der Heerde nachgegangen, und da ſie kaum

den Görlitzſchen Krug vorbey geweſen, ohn

gefehr4.Gewendvon dem Kruge,ſeyer, De

nent,alleingewahrgeworden, daßeinige

tücke, ſo einen Glanzvonſich geworffen,

auf der Erdeundfliegendem Sandegelegen,

worauf er denn ſelbige aufgehoben, und mit

den Händen, ſelbige Stelleimmer weiter auf--

gekratzet, daß er 45. Stück zuſammen be

Eommen.

WTachdemernun dem Viehund der Heerde

weiter nachgehen müſſen, im Zurücktreiben

aber ſich bedacht,daßvieleicht mehr von die

ſem Gelde, (oder wie es Deponent nennet)

mehrvon dieſen Dütchen,müſten in der Erde

vorhanden ſeyn; ſo habe Deponent nicht

nachgelaſſen, mit des Hirten Sohn Jaſch,

welchemeresallererſterzehlet gehabt, weiter

zu ſcharren und zu kratzen, auch ſo glücklich

geweſen, daß er ſeine jj mit dieſem ge

fundenenGelde,auchmitSand, ſo wieer es

nden, gantz angefüllet gehabt, von dieefu

- #aber auch demmitihmgeweſenen Hirten

Sohn, eine Handvoll mit Sand, ſowieeres

in die Würze geſchüttet, und ohngefehr in 4.

bis 5. Stücken mag beſtanden haben, geges

ben, bierauf wäre er ſtehendes Suſſes,

gleich in den Hoffgegangen, und habe dem

3offmann Pajak ſolches Geld in Verwahs

runggegeben. Den Morgen darauf, alsam

3 v. Sonn---
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Sonnabend,habeernoch nicht nachgelaſſen,

ſonderneinen Spatengenommen, ſeyan den

Ort hingegangen, und habegegraben, aber

nichts mehr gefunden. - - -

Uebrigens erzählet Deponent, daß ihm

der Hoffmann Pajakverſprochen, daß er ihm

die Helffte von dieſen geſundenen Stücken

gebenwollen, er wäreaber daran verhindert

worden, weil gleich darauf, und zwar an

dem Sonnabend, von dem Schreiber und

Cämmer, das gefundene Geld, dem Hoff

mannabgenommen worden. Indeſſen bit

tet Deponent, da er von andern Leuten er

fahren, daßſolchen Findern die Helfftedavon

gehöre; ihm ſolchesauch, und beſonders in

der Müntze, ſo wie er ſie gefunden, zukom

Ä zulaſſen, daher, weil er glaubet, daß er

die Arten von dieſem Gelde vortheilhaffter

ausbringen könne, welches ihm zu groſſen

Aufnehmen gereichen würde, da erohnedem

eingebrechlicher und lahmer Menſch, dazu

einarmer Vater-undMutter-loſerWeyſeſey
.

- Dimiſſus.

Wirdhieraufreſolviret, daß dieſer Receſs

der hochverordneten Königl. Kriegs- und

Domainen-Cammer zu weiterem Verord

nen, mit Ueberreichung 19. Stück dieſer ge

kºnnte seine Tat werden

O P. - - - -

- - Ish Gabriel sº- - • 3e

Gf -
-2.
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§ 3.Sobald dieſe Münze, an die hieſigehoch-,

- verordnete Kriegs- und Domainen-Cammerge
kommen, haben des würcklichen Etats-Miniſters

und Preſidenten von Lesgewang Excellence,

einige Stücke davon an Sr. König Majeſtät,
unſeresallergnädigſtenKöniges allerhöchſtePer

ſon, nach Berlin zaſenden, für nöthig erachtet,

auchdurcheinallergnädigſtes Handſchreiben, die
Ordreerhalten, dieſen Müntz Vorrath nach

Hofe einzuſchicken. - Ehe nun ſolches geſchehen,

haben Dieſelbedienlich befunden, von denenal

hierzurückgebliebenen 123. Stücken dasGut

achten einiger Müntz-Verſtändigen einzuhohlen,

da man denn nachgenauer Prüfung und Unter

ſuchung, in dieſer ganzen Parthey, folgende uns

terſchiedene Gattungenangetroffen, diemannach

ihrer Anzahl,und zwar in chronologiſcherOrd

nung der Kayſer, wie ſie aufeinander#
hiemithat ſpecificirenwollen. Es ſind nemli

darunter vorhanden:

Aus dem 1. Seculo: / >

1, Stück von Nerone. -

1. -- von Vitellio.

1. -- von FlavioVeſpaſiano. - ,

1. – - vonTitoVeſpaſiano. ,

3. -- von Domitiano. - - -

- Aus dem 2. Seculo:

82. -- vonTrajano. »

xo3. -- von Hadriano. „ .

2. -- von ſeiner Gemahlin Sabina

Z 4 v. z.

/
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532. Stück von den beyden Antoninis, dem

Antonino Pio, und Aurelio

AntoninoPhiloſopho. .

206. -- von dieſer beyden Kayſer Gemah

linnen, Fauſtina Seniori&Ju

Il1Orl. . . –

6. -- von Lucio Vero. ...

32. -- von deſſenGemahlin Lucilla. ,

81. -- von Commodo. . .

15. -- von deſſen Gemahlin Criſpina. .

Aus dem 3. Secula: "

6. -- von Septimo Severo.

1. -- vondeſſenGemahlin JuliaDomna

o. -- unkenntliche.

1123. Stück. *.

§ 4. Man findet folglich in dieſer Parthey

ai eine Svite derÄ Regenten,

von etwa anderthalb Seculis und Jahrhunder

ten, nemlich von A.C 54. bis A.C. 21 1. oder

von Nerone, bis SeptimiumSeverum,inclu

five. Jedoch fehlen in ſolcher Svite annoch, Gal

baund Otho, als welche zwiſchen Nerone und

Vitellio, beyde nacheinander zuſammennur 6.

Monath Kayſer geweſen.Ä man

viret Nerva, der zwiſchen Domitiano und

rajano, nur ein und ein viertel Jahr geherr

ſchet hat. Und endlich ſind auch die, zwiſchen

Comrflodum und Sept. Severum gehörende

Kayſer, Pertinax und Didius Julianus nicht
- HOT

«. & -

.

\
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vorhanden; deren jener nur 3. Monath, dieſer

aber nur 10 Wochen regieret haben. Weilen

aber dieſer Kayſer Münzen, wegen der kurzen

Zeit ihrer Regierung,zumahlwas die letzten beyde

betrifft, ſehr rar, undſelten anzutreffen ſind:(*)

ſo hat der ehmahlige Beſitzer dieſer Münz

Sammlung, dieſelbe entweder nicht gehabt, oder

ſie müſten etwa unter den verloſchenen und uns

kenntlichen Fo. Stücken, vorhanden ſeyn. Wie

wohles kaum wahrſcheinlich iſt, daß derÄ -

dieſes Münz-Vorraths,auf eineSvitemagraf

niret haben, indem zu ſolcher Zeit, dergleichen

Curioſität nicht im Schwange war, überdem

die Münzen ſehr abgenutzet ſind, auch von den

Antoninis ſo viele, von andern Kayſern aber, ſo

wenig, javon einigen nur einzele Stücke,darun

ter zu finden ſind.

§: s. Alle dieſe gefundene Münzen, ſindRö

miſche Silber-Groſchen, ſonſtDenariigenannt,
vongleicher Gröſſeund Dicke. Das Stück da

von, iſt auſſer der Curioſität, was das bloſſe

Silberbetrifft, nachunſermheutigen Gelde,ohn

gefehr etwas mehr als 12.gr. Polniſch, oder z.

gute Groſchen, werth; und war ein ſolcher Rö

J5 miſcher

oh. Foy. Vaillant, NumiſmataImperatorum

(Ä raeſtantiora Tom. II. p. 202. 206.

- - Ä dieſes aber auch von denen beydeäAfter

KayſernSeveri, Peſcennio Nigro, und Clodio Albino,

welcherMünzen Vaillantl.c.p.a10.217.hauptrar zu

ſeyn bezeuget, v -

)
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miſcher Silber-Groſchen ehemahls das Tage

lohn eines Arbeiters auch der Sold einesSol

daten(*) Jedoch iſt das Silber beyallen dieſen

Münzen, nicht gleichfein, und der Schlag nicht

gleich zierlich. Diejenigen, welche im erſten

Jahrhundert, bis auf die Kayſer Antoninos,

gepräget worden, ſind feinhaltig, und ſauber vom

Schla

(*) Ob dieRömiſchen DenariigangbahresGeldgeweſen,

unterſuchet weitläuftig 3oach. Oudaan, in de Room

ſcheMogentheytpag, 9. ſeqq. Die kupfernenwaren

zwar, ihrem Endzweck nach nur Medaillen und Ge

dächtniß-Münzen; welches inſonderheit aus ihrer ſehr

verſchiedenen Gröſſe zu ſchlieſſen iſt; unterdeſſen wur

den auch dieſe, zur Zeit der Noth, alsGeld gebraucht,

undſodann mitgewiſſen Stempelnbemercket: -

ehenMüntzen mau, unter andern von Auguſto,Tibe

rio und Claudio findet, conf. Oudaanloc.cit. Die

ſilberne Denariiaber, ſindohnſtreitig als ordentliches

Geldgebranchet worden. Die Zinſe-Münze, womit

die Juden ihre Schatzung bezahleten, war ein derglei

chen Denarius, der desKayſersBild undUeberſchrift

führete. Matth.XXII. 19.2o.vid. Marq. FreheriDiſſº

denumiſmatecenſus. à Phariſäeis in dubiumvoca

to. Heidelb. 1699.4. und Petr. Zornisopuſcula ſacra

Part I. p. 37. DieArbeiter wurden gemeiniglich, täg

lich mit einem ſolchen Groſchen abgelohnetMatth.XX

2.9. 10. Undwasdie Soldaten betrifft, ſo warihr täg

licher Soldzwar nicht zu allen ZeitengÄ#
leſen wir doch, daß ihnen Auguſtus tä Ä Io. Aſſes

beſtimmethabe. Conf. Svetonius inAuguſto cap.49

& Tacitus Annal. Lib. I. Cap. 18. Dergleichen 10.

Aſſesaber, machten, wie Plinius meldet, einen Dena

riumaus. Man ſehe Jo. Frid. Gronovium de feſter

" tiis Lib. III. Cap. 2. P. 120. ſeq, und Lib,I. Cap-4

p.19. ſeqq. ºf . . . . . .

A
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Schlage. Die Antoninader und die von den
folgendenKayſern,im 2ten Seculo geprägte De

narii, ſind zwar noch möglich Silber, und von

beſſerm Gehalt, als die bald daraufim 3tenJahr

hundert ſind geſchlagen worden,als welcheum die

Helffte geringhaltiger ſind; (*) Allein dasMetall

iſt dochwürcklich ſchon etwas ſchlechter, als bey

den vorigen, und die Stempel haben auch nicht

mehr, abſonderlich bey denen Bruſtbildern, die

rechte Römiſche Kunſt, Jaes ſcheinen diemei

ſten Stückevon denen Antoninis, und dennach

folgenden Kayſern, nicht ſo wohl zu Rom, als

vielmehr in denen Römiſchen Provinzien, zu

mahlin Deutſchland, oder Pannonien, gepräget

zuſeyn; indem ſie in ſo groſſer Menge, und weit

häuffiger, als anderevorkommen, auch mitdenen

zu Rom, von eben dieſen KayſernsºzÄ
- Ulls

(*)Der berühmte Ezech. Spanhemius, bezeuget dieſes mit

ausdrücklichen Worten, de preſt. & vſuNumiſma

tum antiqu. Diſſ.I. p. 3ſ. Er ſagt: Romanorum ve

ro ea laus adhuc potior, qvorum Nummiab Auguſto,

ad Antoninorum vſque, 6 Severi eriam tempora,

magna cum artis admiratione, ac in omni metallo

rum genere, varietate intuentium oculos obleätant.

Infra eam etatem, vemuſas illa vt fateor, defecit,

e6 vna qvaſ cum Imperio Rºmano conſenuit. Nach

Dionis CaſſiZeugnißLib. I. Cap,77. hatſchncara

ealla, SeveriSohn,Bley unter die ſilbernen Münzen

miſchen laſſen, und 3oach. Oudaan in de Roomſche

Mogentheyt p. 34. ſetzetdieſe Vergeringerung, ſchon

zu Commodi, ja gar zu Trºjan Zeiten.
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Münzen, die weit ſauberer ſind, wenige Aehn

lichkeit haben. (†)
* / $. -6.

(†)Daß die Römiſchen Kayſer ihre Münzen, nicht allein

in Rom, ſondern auch in Britannien,Gallien,Germa

nien, undandern ihrer Herrſchafftun enPro

vintzen, haben ſchlagen laſſen dieſelben zur Beſoldung

ihrerdaſelbſt in Gvarniſon liegenden Legionen, und zu

Treibung ihres Handels, zugebrauchen; ſolches iſt bey

denen Müntzverſtändigen, eine ausgemachte Sache.

Sohatten ſie z.E. in Deutſchland eine Münz-Officin

zu Straßburg am Rhein, welche Stadt deshalb auf

Latein Argentin, die Silber- oder Geld-Stadtge

nennetwurde, und noch jetzoden ſogenannten Pfennig

Thurm, als eine übrig gebliebene Antiqvität, zeiget.

Vom Kayſer Maximino, ſind in Deutſchland viel

Müntzen geſchlagen, die zu Rom ſelbſt Anfangs rar

waren, bis man ſie dahin verführte: So kommen noch

jetzo dieMünzenvom Poſthumo, in Franckreichmehr

vor, als in Italien. Ja man hat vor einiger Zeit, in
der Pfalz, eine ganze Urne voll Münzen von dieſem

Kayſer gefunden, die als etwas ſonderbares, in dem

, Chur-Pfälziſchen Cabinet gezeigt werden: woraus

nichtundeutlich erhellet, daß dieſelbe in dieſer Gegend

müſſen geſchlagen ſeyn. Und von andern Römiſchen

Kayſern, ſind ſogar in Syrien, Aegypten, Griechen

landund Africa Münzengepräget worden. Man ſehe

Joh.chr. wagenſeiliDiſſderemoneraliveterum

Romanorum Cap. XII. p. 7. Jaſelbſt unter denen zu

Rom,zugleicher Zeit, in unterſchiedenen Officinen ge

ſchlagenen Münzen iſt, was das Gepräge, die Se
tsbildung,und übrige Kunſtbetrifft, ein groſſer Un

tenſcheid, daß einigeweitzierlicher herauskommen, als

andere; welches um ſoviel weniger zuverwundern iſt,
wennman die Art und Weiſe betrachtet, wie dieRömi

“sſchen Münzen damahls geprägetworden, davon Wa
“-T,(f T . .

genſeil
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§. 6. Was die äuſſerliche Beſchaffenheit

unſerer Münzen betrifft, ſo iſt dieſelbe, wenige

Stücke ausgenommen, nicht die beſte, Siemüſe

ſen, ehe ſie alhier vergraben worden, als ein ges

meines gangbar geweſenes Geld, (*) bereits

durch viele Hände gegangen ſeyn; weilen von

den meiſten derſelben, die platte Seite ſtarckabe

gerieben, und die Rände ſchon ſehr abgeſchliffen

ſind, daßman die Umſchrifften auf denen wenig

ſten leſen können, ſondern die Kayſer und Kayſe

rinnen, auf welche ſie gepräget worden ſind, guten

Theils aus ihrer Geſichtsbildung hat errathen

müſſen. Dieganze Parthey, iſt in einem gemei

nen Topf verſcharret geweſen, davon noch ein

Scherben anher geſendet worden. Nachdem

aber dieſer Topfvoneinandergefallen, oder durch

einen andern Zufall zerbrochen worden, und die

Münzen in die Erdegekommen, ſo ſind ſie von der

- Feuchs

genſeil. loc. tit. Cap.XIII. p. 69. ſeq. mit mehreren

nachzuleſen iſt. Daher werden denn auch von Ken

nern, ſonſtgemeine Stücke,daranweder der Kopf noch

die andere Seite ſonderlich ſind, bloß wegen ihrer

Schönheit, in höherem Preiſe gekauft und beygeleget;

wie z.E. untergemeinen Banco-Thalern, die Liebha

ber, diejenige, welche von feinem Silber gepräget ſind,

undeinem zierlichen Stempel haben, theurer bezahlen,

und fleißiger aufheben, als andere.

(*)Daßeinige dieſer Münzen aber auch ehemahls, zuan

deremGebrauch angewendet worden, zeuge "die run

den durchbohrten Löcher, die ſich in einigen derſelben

befinden; welche vermuthlich dazu gedienet, dieſelbe als

einen Zierrgth anzuhängen, undz" trage.

–

A -
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Feuchtigkeit der Erden, und demdavon entſtan

denen Roſt, dermaſſenſtarcangegriffen, daß ſie

mehr dem Eiſen, als demSilber ähnlich ſehen.

Sie ſind nicht etwa, wie diejenigen, die man in

Italien, und ſonſt ausgräbet, mit einem grünen

HderbraUnenÄ mit einer Laſur über

Stückeſofſt, von denenMünz

verſtändigen hoch geſchätzet, wiewohl auch von

Betrügern nachgemachet werden; Sondern ſie

zogen, dergleichen St

ſind vomRoſt ſchon angefreſſen, und von derdar

aufliegenden Patina, ganz unkentlich gemacht,

daßes Mühegekoſtet hat, ſie zuentdecken. Zwar

hat man von der ganzen Parthey,45. Stück in

Oſterode, und79. Stück in der hieſigen Königl.

Müntze, ab- und weiß ſieden laſſen, da dennfrey

lich, ſich manches weit beſſer und deutlicher gezei

get hat. Jedoch auch dieſe aufgeſottene Stücke,

ſindtheilsbrüchig, theils wegen der abgeriebenen

Randſchrifften, nur aus denen Geſichtern kent

lich geweſen,

§ 7. Die Reverſen von dieſen Münzen,

ſind ganz gemein, und zeigen nur einzele, ſte

hende oder ſitzende Figuren der RömiſchenGott

heiten und Tugenden. Einige wenige ſindNum

miconſecrationis, auf die Vergötterung der

Kayſer, mitdem Adler, oder AraundRogocon

ſecrationisgeſchlagen. Etliche noch wenigere,

zeigen Puf der Gegenſeite, die Opfer-Gefäſſe,

und anderes heydniſches Geräthe der Römer,

u.ſ. f. Keine aber derſelben, ſtellen etwa einen

(

-

Tri
-
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Triumph, Adlocution, oder dergleichen ſonder

bahre Handlung vor, wodurch eine hiſtoriſche

Merckwürdigkeitkönteerleutertwerden. Folg

lich ſind darunter wenige,oder keine Stückeanzu-

treffen, welche in einem auserleſenen Münz

Cabinet, eine Stelle verdieneten; wiedenn un

zehlige derſelben, bisher in die Münzen ſind

- geliefert worden, und täglich eingeſchmolzen
werden. - - ---

§8. Gleichwohl möchten einige, zumahl die

in einer gröſſeren Anzahl vorhandene, noch dieſen

Nutzengeben, daßman daraus, wie bereits ver

ſchiedene Gelehrte gethan, die AnnosConſula

uum,Tribunitie Poteſtatis &lºperiderer
Kayſer herausſuchen könte. (*) Äläſſet ſich

auch in ſolcher Menge,der differente Schlag, und

die verſchiedeneKunſt der damahligenGraveurs,

erblicken. Jaes dürfften ſich noch allerhand

Anmerckungen von Stempel-Fehlern, Münz

Verfälſchungen, und dergleichen Umſtänden,

dabey machen laſſen, dergleichen die Antiqvarii,

auf denen ſo genannten Medailles contremar

quéeszu bemerckenpflegen; welches aber den

noch nur Kleinigkeiten ſind. Die gröſte Curio

ſität bey dieſen Münzen iſt wohl dieſe, daß ſie in

ſo groſſer Anzahl auf einmahl, in Preuſſen, zu

unſeren ſpäten Zeiten, ſind gefunden worden; -

* awel

(*)Vondieſem Rutzender alten RömiſchenMünzen,han

deltweitläufftiger Exech. Spanhemius depraeſtantia&

vfuNumiſmatum antiquorum,B IX. P. 86o. ſqq.

» «
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/

welches edle Land, ob es gleich keine ergiebige

Silber-Bergwercke hat, () doch mit vielen an

dern Vortheilen, von der gütigen Naturbegabet

iſt. Es verdienen alſo dieſe Münzen, zum An

dencken, noch wohlbeſonders aufgehobenzuwer

den; wie man denn ehmahls, mit dergleichen

Stücken groſſeſberne Gefäſſe zu garniren

pflegte, indem man ſie in dieſelbe vergüldet ein

etzen lieſſe. Ja es könten von denſelben, einige

Gedächtniß-Münzen gegoſſen werden, ſo daß

manz:E. auf einer Seite der Medaille, den Kopf

von Trajano,Hadriano, denAntoninis u. ſ. f.

Ä einem antiqven und ſauberen kupfernen

edaillon entlehnet) in die Form abdrucken,

und nachmahls abgieſſen lieſſe; auf der andern

Seite aber, die Zeit, und den Ort der Findung

dieſer Römiſchen Münzen, imgleichen die An

zahl der Stücke, die zu jeder Medaille angewen

det worden, in einer kleinen Inſcription anzei

gete. Aufwelche Art man, durch ſolche Num

mos reftitutos, nicht nur eine Probe von dem

Werth

(*) Obgleich in einigen alten Preußiſchen Privilegiis und

Verſchreibungen, der Orden, unddie folgendeLandes

Herrſchafft, ſich die Gold-und Silber-Bergwercke, zu

ihrem Nutzen, ausdrücklich ausgedungen haben;So #
doch, bis daher, kein Erempel, einer in Preußen ſi

zeigenden Silber-Grube, vorgefallen. Die vor einigen

Ä in Litthauengefundene, und in der Königlichen

nze genauÄ , halten entweder

gar kein Silber oder doch ſo wenig in ſich, daß es der
Ä und uneſien nicht lohnet, ſolches davon abzu

(Ö.

>
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Werth des damahengemünzen Silbershärte,

ſondern auch dasGedächtniß dieſes in Preußen

fundenen Römiſchen Münz-Schatzes auf dief

Ä bringen könte. -

§.9. Das vornehmſte, aber auch zugleich

das ſchwereſte, was bey dieſen gefundenen Rö

miſchen Münzen zu unterſuchen, iſt wohl die

Entſcheidung der Frage: Wie ſind dieſelben

nach Preußen, undin den darinn tief liegens

den Oſterodiſchen Diſtrict gekommen, und

daſelbſt in die Erdegerathen? Soviel iſt faſt

auſſer allem Streit, daß dieſe Münzen, ſchon

vor vielen Zeiten in der Erde müſſen gelegen ha

ben, indem ſie von dem Roſt ſehr angegriffen

und unkentlichgemachet ſind; Obſie gleich An

fangs in einem Topf eingeſchloſſen geweſen, und

in einem ſandigten Erdreich gelegen, worinnen

Ä dergleichen Münzen, noch am beſten vor

em Roſt aufbehalten werden. Und hieraus iſt

einigermaſſen zu ſchlieſſen, daß derÄ
Beſitzer, dieſelbenicht zur Curioſität, als Cabi

nets-Stücke, werde geſammlet und aufgehoben

haben; denn das Studium Numiſmaticum iſt

ebennoch nicht ſogar alt, (*)zumahl wasPreuſ

ſen anbetrifft. (†) Ueberdem iſt es ſchon anges

mercket worden, daßindieſem Vorrath, von des

nen Antoninis eine ſo groſſe Anzahl, von andern

: --- K hinge

-(*) Man Exech. Spanbemium, deuſueÄ Diſſ sº 49ſ- - &praeſt,Nu

(†) Erleut. Preußen Tom.I.P.42 * -
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hingegen, die doch eben an ſich ſogar rar nicht

ſind, nur wenige gezählet werden; undwieviele ,

Kayſer fehlen nicht noch, am Anfang und Ende

der Svite? Es iſt ferner auch nicht wahrſchein

lich, daß der im XIII.Seculo aus Deutſchland

nach Preußen gekommene Marianiſche Ritter

Orden, dieſelbe ſollte mitgebracht haben, als zu

deſſen Zeiten, die Römiſchen Denarii, ſchonlan

ge nicht mehr, als gangbar Geld gebrauchek

wurden. Wie denn die Creutz-Herren, zwar

die güldenen Biſanter, deutſche Münzen, Böh

- Ä Groſchen, und ander damahls im

Schwange gehendes Geld, ins Land gebracht

haben; der Römiſchen Münzen aber, bey den

Hiſtoricis niemahlen Erwehnung geſchiehet.

Vielmehr müſſen dieſe, ſchon vor Ankunft des

Ordens in Preußen geweſen ſeyn, indem man

ſie auch an ſolchen Orten findet, die noch eine

ziemliche Zeit, nach der Ankunft deſſelben, wüſte

Ä ſind. Herr Prof. Bayer () beweiſet

ieſes, aus einem bey Sensburg gefundenen

Nummoder Julia Mammaeae. Und washin

derts, daß dieſer jetzt gefundene Münz-Schatz

einen neuen Beweis davon abgebe? Oſterode

liegt zwar ſchon in Pomeſanien; der Augen

Ä aberlehret, daßesnahemitdem alten Gal

lindien gräntze, von welchem Perr. von Duys

“ - burg

T – –

(*) In Comm. de Num, Rom, in agro Pruſſ, repertis

Cap.V. P. 19 : . . . :::
h
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burg(†)ſchreibet, daß es die Ritterwüſt gefun

den, auch bis aufſeine Zeit, wüſt gelaſſen hätten.

Wir müſſen alſo auf ältere Zeiten hinauf gehen,

und unterſuchen, ob dieſes Geld dazumah, ent

weder durch die ſogenannte Migrationesgen

tium und Wanderungen der Völcker oder durch

Handel, oder durch Kriegs-Züge hieher gekom
men. Denn man wird nicht leicht eine andere Art

ausdencken können, durch welche oft erwehnte

Münzen nachPreußen, und nach Oſterode, ſol

ten gerathen ſeyn. -

§ 1o. Unſer Preußen warzu denalten Zeiten,

ein Theil des Scythiſchen Landes, ſo Sarmatia

Europaea genennet wurde. Pomponius Mela

(*) ſagt, die Weichſel habe Germanien, von

Sarmatien unterſchieden; und Ammianur,

Marcellinus Ä)bezeuget, die Sarmaten hätten

neben den Flüſſen Biſula und Chronio, das iſt,

neben der Weichſel, und dem Fluß Ruſſe, der

ſich ins Curiſche Haffergieſſet gewohnt. Was

für kleinere Völcker aber, dazumahl Preußen

innegehabt, wird uns am beſten, felgende Stelle

aus Claudio Ptolemeo (ff) belehren: Tenent

ſpricht er, Sarmatiamgentesmaxime, Venede,

pertotum Venedicumſnum,è ſüper Daciam
K 2 Peu

(†) InChron. PruſſLib. III. Cap.4p.77, add Erleut,
Preußen Tom. IV. p. 189.

(*) De ſitu orbis Lib. III. Cap.4.

(*) Rer, geſt. Lib. XXII. Cap. 18. -- - - - -

(†) Geograph. Lib. III, Cap, J. d
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Peucini & Baſtarne, &per totum Meotidis

latus, Jazyges ac Roxolani, & qviinteriores

ſunt iis, Amaxobii & Alauni, Scythe. Mi

nores autem gentestenent Sarmatiam; penes

Viſtulam quidem fuuium, fub Venedis Gy

thones funt, poſt Phinni, paſt Sulanes, ſüb

quibus Phrungudiones Auarini.juxta

raput Viſule amnis, ſüb quibu Onibrones,

poſ Saboci, poſt Piengitae & Bieſ penes Car

patum monten. Iis omnibus magis orienta

les funt, ſub Venedis quidem, iterum Galinde

L'Sudini ac Stavani, vsqve ad Alaunos. (*)

Fragen wir nun, welche unter dieſen vonPtole

macóangeführten Völckern, eigentlich zu Preuſ
ſengehören? So ſind es erſtlich die Venede oder

Wenden, welche ad ſinum Venedicum, das

iſt, an der Oſt-See, ihren Sitz gehabt, undvon

denen Poeten, mit denen Italieniſchen Venetis,

vonwelchen ſie den Börnſtein herleiten, vermen

getwerden. (*) Ferner die Galinde und Sudini,

derer in der Preußiſchen Hiſtorie zum öfftern ge

dacht wird, und die nach Ptolomaei Zeugniß,

unter denen Venedis gewohnet haben. (†) Auch
meynet

(*) Man ſehe bey dieſer Beſchreibung, die drey Charten,

- von dem alten Deutſchland, Sarmatien, und Panno

-- Wien, in dem erſten Theil von Cellari Geographia
All

- Va.

(*) Chr. Hartknochi Diſſertationes de variis rebus

Äcs DiſſII. § 6, p, 26. " -

(f) Hiemitſtimmet die altedrºsseºfºtº
- : - -

(- - -

-

/
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-meynet Hartknoch, (††)daßdie Phinni,einerley

Völcker mit dieſen Galindern undSudauernges

weſen ſind. Auſſer dieſen Völckern, gedencket

Tacitus (†††)der AEtier, welcheam Oeſtlichen

Ufer der Oſt-See gewohnet, und den Börn

ſtein geſammlet haben, von welchen Hartknoch

(*) beweiſet, daß ſie auch Gothi und Gete ſind

genennet worden; wie er denn auch die Herülos.

Syrro und Hirro vor Preußiſche Völcker

hält. Danunaber alle dieſe Völcker, entweder

von denen Scythen, oder aus Scandinavienih

ren Urſprung genommen, ſo iſt nicht leichtmög

lich, daß ſie vor ſich ſelbſt, RömiſchesGeldſolten

ins Land gebracht haben. Jaſolten gleich die

aus Italien verjagten Heruli: gar bis Preußen

gekommen ſeyn, ſo können doch auch von ihnen,

dieſe gefundene sº Münzen nº,
3 T FONs

überein; denn obgleich jetzt ein Theil von Samland,

Sudauen heiſt, ſo ſind doch die Sudauer nicht die

älteſten Völcker dieſes Orts, ſondern erſtvon dem Or

den dahin verſetzet worden, wie aus Duysburgs.

Chronic Part III. Cap.212 zu erſehen... - -

(ff) l.c, S. 13. p. 36. -

(ff) De moribus Germanorum Cap. 4. Eben dieſe

ÄEſtiiwaren noch zur ZeitCaroliM. in dieſer Gegendſ

#Ä Eginhardus in vita Caroli M. derſelbenge
- LMEZ. -

(*)Diſcit.§. 1o. ſeqq. p. 31.ſeqq.

(*) Wolf. Lazius de migration.Gent. Lib.X.p.éod.

Daßdieſer Auctoraber Lib.VIII dieHaſſosündCat

tos mit unter die Preußiſchen Völckerrechnet, iſt un--

gegründet, wie 3a Perizonius Diſſiderebusätque

incrementis Pruſſorum Fr. zget.“ -

/ -
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kºmmen. Denn was ſollte ſie bewogen haben,
dloß die alten, nicht eineiniges Stück aber, von

denen neuern Münzen mitzunehmen. Daß die

von Dru ſo geſchlagenen Bruker, nicht bis nach

Preußen gekommen, beweiſet Hartk

weitläuftig; und geſetzt, ſie wären auch bis in

dieſes Land gekommen, ſo ſind doch unſereMün

als dieſe mit ihnen vorgefallene

Ä -gebenheit, folglich auch nicht von ihnen herzu-

leiten. Die vorgegebene Migration des Alani

ſchen Königes Prüteni, und ſeines Bruders

Waydewüthi, die einiger Meynung nach, unter

demKayſer Valentiniano nachPreußen gekom

menſeyn ſollen, hat gleichfals ſchlechten Grund.

Gb) Ueberdem iſt es noch eine groſſe Frage, ob die

Ä von denen weit von dieſem Lande ent

genen Boruſcis herkommen. VondenDeut

ſchen Völckern aber ſind auch keine, vor dem

Orden, hieher gekommen, indem wohl aus denen

Oeſtlichen und Nordiſchen Landen, als einer

vagina gentium, viele Völcker nach dem Occi

dent, und Italien gegangen; keine aber von

dannen wiederum ſo weit zurücke gekommen,

SoltendieRömer aberwohl ſelbſt,Colonien nach

enſengeſchickhaden? Der erſte Biſchoff in

reußen Chriſtianus, ſoll der Uhrheber dieſer

Erzehlungſeyn, daß zur Zeit des Kayſers Augu

ſteinigeMathematici nach Preußengegangen
- - ... wa-

TFTTBFITFZ. –
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wären; (c) welche aber ſchon längſt vor eineFa

bel gehalten worden. (d) Wahrſcheinlicher iſt

die Muthmaſſung Duysburgs, (e)Kofalowi

szen(f) und anderer, welche aus demNahmen

Romowe, wo die alten Preußen ihren Götzen

dienſt hatten, ſchlieſſen wollen, es hätte ſich eine

Römiſche Colonie an dieſem Orteniedergelaſſen,

und denſelben Romam novam genennet: wie

wohl ſie inÄ da dieſes geſchehe

ſeynſoll, noch mit ſich ſelbſt nicht einig ſind. Aber

überdem, daßer von dem Littauiſchen Komowé

redet, welches vondem Preußiſchenunterſchieden

iſt;(g) ſo hat ſchon Praetorius angemercket, daß

dieſer Nahme weit natürlicher aus der alten

Preußiſchen Sprache könne hergeleitet wer-,

den. (h) Daher man denn, bey Ermangelung

anderer alten Nachrichten, billig in Zweiffelzie

het, ob jemahls eine Römiſche Colonie nach

Preußen gekommen ſey, und ihr Geld mitge

bracht habe.
ºr: K4 S. II.

(9zer weiſt Preußiſche Chroniefolz.

(d)Hartknoch.1.c DiſſII. $.4. . .

(e) In Chron. Part.III. Cap, . . .

(f) Hiſtor. Lithuan Part I. Lib, II. # Conf.

“ Mart. 3eſchken Diff de GYuercuRomove, genti

“bus olim Pruflis ſacra, in Aäis Boruſſ. Tom. I.

p. 18. . . . . "

(g) Hartknoch.1.c Diſſ.VI, § 11. p. rrs. -

(h)ldem 1. c. Diſ VII, § 3 p. 129.
. . . . . .
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§ r 1. Die zweyte Frage iſt: ob das Römi

ſche Geld, durch den Handel nach Preußen

gekommen? So viel iſt gewiß, daß Preußen

ehemahls Peltereyen, (i) und andere Waaren

ausgegeben habe. (k) Der vornehmſte Handel

aber, der auchnur allein mit denen Preußen hat

FÄBörnſtein-Handel.

Es war der Börnſtein ſchon denen Griechen be

kannt, wie aus denen Poetiſchen Fabelnvondem

Eridano,unddenenInſülisElectriciszusº.
- - ie
- - - –C–2

- (1) Adamus Bremenß, de ſituDanieNum. 77. Cap.227.

ſchreibet davon alſo: Tertia eſ illa, qu« Semland

- appellari ſoler, eentigua Ruzzi Gº Polonis „hase

inhabitant Sembi vel Prutzi. „Aurum argentum

- que prº minimo dueunt, pellibus abundansperegri

nis, Tuorum ador noßro orbi lethiferum ſuperbie ve

- nenum propinauie. Er illiquidem vt ſercora hee

:: adnofram forte haben damnationem, qui per fa

nefasque, adveſem anhelams marturinam, quaſ

ad ſummam beatitudinem. Itaque pro laneis in

" dumentis, que nos dieimus Paldones, illiofferuntram

--- presiefes martures. pag. 9-edit. Lindenbragi. Faſt

eben dieſer Worte bedienet ſich Helmoldus, in Chron.

Slavor. Lib I. Cap. I. p. 2. und Alb. Krantzius in

Vandalia Lib II. Cap. 18. p. 36.

(k) Daß aber dieſer Handel, in denenganz alten Zeiten,noch

tim Schwangegegangen,lehretunsTacitus,wennni

- Ä demoribus Germ. Cap.I. ſagt: Germanis

omnis, ë Sarmatis Dacique, mutuo metu 6 mon

silCs ſeparantur. Woraus zu ſchlieſſen, daß die zu

den Sarmaten gehörige Preußen, dazumahl noch kein

Commercium mit denen angränzenden Deutſchen ge

habt haben. -, X -

- c
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die man ſchon zu Herodoti (l) Zeiten, in denen

Nordiſchen Gegendengeſuchet hat. Plinius (m)

ſchreibet, die Römer hätten den Börnſtein von

den Venetis, dieſe von denen Jllyriern,unddieſe

endlichvon denen Deutſchen erhalten. Ob nun

gleich Plinius hierinnen fehlet, (n) ſo iſt doch

nichts natürlicher, als daß derſelbediein Preuſſen

wohnende Venedas, mit denen Italieniſchen

Venetisverwechſelt habe. Undvon denen Eſtiis

ſchreibet Tacitus (o) ausdrücklich, daß ſie den

Börnſtein aufgefiſchet hätten. Ob aber durch
dieſen Handel, zuerſt Römiſch Geld ins Landge

kommen, iſt ebenſo ungewiß zu beſtimmen, als

durch wen ſolcher Handel, eigentlich zu den das

mahligen Zeiten geführet worden ſey. Der

Börnſtein war, ſonderlichzuNeronis Zeiten, in

Rom bekannt, als welcher ein groſſer Liebhaber

deſſelben war, unddurch einen Römiſchen Ritter

- Claudium Julianum, eineüberaus groſſe Men

ge von dieſertheuren Materie nach Rom bringen,

und damit ein ganzes Theatrum auszieren

ließ. (p) Es iſt glaublich, daß auch unter den

nachfolgenden Kayſern, der Börnſtein werde

nachRomgebracht ſeyn. Dennob wirgleichkei

ne andere Nachricht davon haben, ſo findet man

-
K 5 doch,

' (1) Lib.III Cap. 15. p.m. 2o6.

(m)Hiſt.Mundi Lib.XXXVII. Cap. 2. -

(n) Man ſehe TS BayeriComm.de Num. Rom.inagro

Pruſſ repertis. Cap.2. p.6.

(o) De mor. Germ. Cap. 4F.- - -

(P) Conf Bayerumºl.c. Cap.3p. 1c Yſ... -

-

N
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doch, noch aus dem ſechſten Jahrhundert,Zeug

niſſe,daßdie Einwohner dieſes Landes,denBörn

ſtein aufgeſucht, und verſchicket haben. (q) Nun

werdendie Preußen ihren Börnſtein nicht leicht

umſonſt weggegeben haben; ob ſie aber Geld

davor genommen, iſt eine andere Frage. Taci

zur(r) ſagt zwar vondenAEſtiern: ipſis in nullo

Vfü rudelegitur, informeperferturpretium

que mirantes accipiunt. Es iſt aber noch ſehr

ungewiß, ob dieſes pretium Geld, oder andere

Waaren geweſen. Und geſetzt, es wären der

gleichen Münzen geweſen, ſo iſt doch nicht glaub

ſich, daß ſie dieſelben als gangbar Geld ſolten

gebrauchet haben: Indem ja aus denen ange

führten Worten Adami Bremenſ, und Her

moldi (i) erhellet, daß noch zu dieſer Schrifft

ſteller Zeiten, die Preußen den Gebrauch des

Geldes nicht gehabt, ſondern ihre Pelz-Waaren

vor wollene Kleider vertauſchet haben. Wolte

manmit25ayern (s)ſagen, dieRömer hätten ihre

Münzen als ein Andencken, und zur Danckbar

keit, für die ihnen gegebene Preußiſche Waa

ren, ihren Wirthen hinterlaſſen, welche die

Preußen zur Curioſität verwahret; ſo würde

dieſes zwar von einem oder dem andernÄ
geltent

(e) Man ſehe desGothiſchen Königes Theodorici Brief

an die Heſtos oder Aeſtios, apudM, Aur. caſede

rum Variar. Epift. 3 p.m. 164.ſh

(r) Demorib. Germ. Cap. 45.

Gecepz- -

-

- - - - - - - s«-

-
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gelten Werwolte ſich aber wohleinbilden, daß

die Römer eine ſo anſehnliche Summe als unſer

Vorrath iſt, ſolchen Leuten geſchencket hätten,

die von demWerth dieſer Sache, gar nicht zuur

theilen gewuſt? Am wenigſten aber kan ſichdie

ſer gefundene Münz-Schatz, von dem Börn

ſtein-Handel herſchreiben; indem nur die Ve

neda und AEftii, die an dem Ufer des Meeres

gewohnet, nicht aber die Gallinder; Stdauer,

und andere Völcker, die weiter im Lande hinein,

ihren Sitz gehabt, (wo auch unſer Vorrath ge

Äº)m dem Börnſtein, Handelge

r L . . - -

- § 12. Kommen wir ferner auf den Handel

mit den Thieren, ſo finden wir derſelbenſonder

lich zweyerley, welche die Römer von denen

Preußen haben erhandeln können, nehmlich das

Elend-Thier, und den Auerochſen. Von dem

erſten ſagt Plinius(t)überhaupt, daß man es in

den Nordiſchen Ländern finde. Julius Ceſar

(u)ſetzet es in ſilvam Hercyniam, welcher in

Schwaben angefangen, und durch ganz

Deutſchland, bis in Preußen hineingegangen.

(w) UndAlbertus Magnus (x) ſagt ausdrück

lich, daß dieſe Thiere, am häufigſten in Preußen,

Ungarn und Illyrien gefunden würden. Ä
-- . . . - dieſes

(t) Hiſt. MundiLibVIII Cap. 1. T

(u) Debello GallicoLib.VI. Cap. 27. -

Uw) vid. Chr. Cellarii Geogr. Antiqv. Lib.ll. Cap. 5.

P.293- . -

GläÄanimatiºn v . . )
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dieſes Elend-Thier aber auch bis nachRom ge

kommen, iſt aus Julio Capitolino(y)zu erſehen,

welcher bezeuget, daß # desKayſersGor

diani, zehen Alces oder Elend-Thiere, zu Rom

geweſen wären, die derſelbenebſt andern auslän

diſchen Thieren aufbehalten, undauf den Perſis

ſchen Triumph geſparet; ſein NachfolgerPhi

lippusArabs aber zu den Schauſpielen gebrau

thet hätte, die beydem tauſendjährigenGedächt

niß der Stadt Rom, angeſtellet worden. Es

ſind auch dergleichen Münzen vorhanden, die

bey Gelegenheit dieſer ludorum ſecularium,

unter Kayſer Philippo geſchlagen worden, dar

aufein ſolches Thier befindlich, aus welchem die

Gelehrten einen Alcem machen. Spanhemius

(z)hat einen dergleichen Numum,aus Occone

angeführet; und bey Jac öfälij (a) kommt

unterden Münzen Philippijunioris, ein ſolches

Thier vor,welches noch mehrereAehnlichkeit mit

dem Elend-Thierhat, undvon Rubenio Trage

laphum genennet, von Plinio (b) aber alſo be

ſchrieben wird: eſteadem # (er hatte aber,

kurz vorher von denen Hirſchen geredet) barba

“ antum& villis armorum diſtans, quem Tra

gelaphum geant, welche Beſchreibung mit

dem Elend-Thier ziemlichermaſſen übereinſtim
Mét.

(y) H vita Gordianorum Cap. 33.

(z) Deuſu & preſt. Num. Antiqv. Diſſ III. p. 12.

(a) InTheſauroNumiſm.Tab. C. Num.VIII. p.497.

adde dudaan Roomſche Mogentheyt p.391.

(b) HiſtMundiFib.VIII Cap. 33. -



gefundenen RömiſchenSilbermünzen. 15

met. Aber auch nach der Zeit, ſaheman zu Rom

Elend-Thiere, wie denn Calpurnius beymSpan

hemio, bezeuget, dergleichen Alces, in denen

Saecº des Kayſers Cari, geſehen zu ha
N h

Ordine, quidreferam, vidigenus omnefe

- - rarum, -

Hic niueos lepores, ë non fine cornibus

(s)Lib. LAnt, Boruſſ

apros .

Manticorame /ylvis etiamquibus editur

- C67.

Die Auerochſen ſind denen Römern ebenfals ſo

gar unbekannt nicht geweſen. Julius Caeſar, (c)

Solinus, (d) Macrobius (e) und # ius (f)

gedenckendeſſelben. Und Ergfin Stella (g) ſagt

gar der Kayſer Caligula habe dieſelbe in denen

Schauſpielen zur Hetze aufgeſtellet; Die Rö
mer aber, hätten ſich der Hörner deſſelben nutz- -

barlich bedienet. Man ſiehet unterdeſſen aus

allen dieſen Zeugniſſen, daß dieſe Thiere nicht

eben in ſo groſſer Anzahl, müſſen nach Rom ge

kommenſeyn, daß der Handel mit denſelben, eine

ſolche PartheyGeld hätte ins Land bringen kön

Men; indem man dieſelbe als eine Seltenheit an

geſehen, und wohlgar darauf, als eine beſondere

Sache,

(NDebello Gallico Lib.VI, Cap. 28.
(d) In Polyhiſt. Cap. 23. y

(e) Saturnal. Lib. VI. Cap.4.

(f) Georg. Lib. II. verſ374. –

"
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Sache, Münzen gepräget hat. Und was ſon

derlich das Elend-Thier anbetrifft, ſo iſts nicht

einmahl glaublich, daß die Preuſſen ſelbiges an

die Römer ſolten verkauffet haben, indem ſie es

als eine Gottheit verehret, und alſo vor heiligge

halten haben. (h) . . . -

§ 13. Es bleibet alſo nichts mehr übrig, als

daß dieſe Münzen durch den Krieg ins Landge

kommenſeyn. Nach Duysburgs ()Zeugniß,
ſoll ſchon Julius Caeſar viel Kriege mit denen

Preuſſengeführet haben. Ob nun gleich unter

ſchiedliche Pohlniſche Scribenten, dieſes vorbe

kanntannehmen, ſo haben die Gelehrten dennoch

ſchon längſt erwieſen, daß es eine Fabelſey. (k)

Eben ſo ſchlechten Grund hat es auch, was

Eraſmus Sella (l) von der Ueberwindung der

Preuſſen, die durch Druſum Germanicum ge

ſchehenſehnſol,erzehlet; Denn die angeführten

Zeugniſſe Taciti (m) und Plinii, (n) beweiſen

höchſtens nichts mehr als daß Druſiusbisan eine
gewiſſe Inſulinder Oſt-See gekommen # (o)

- Unters

(h)Lib.II. Ant. Boruſſ.

: (i)Chron. Pruſ Part. ?P-4
: (k)Man ſehe zartknochsNotenadl c. Duysbºrgi Ä.
“j Herrn Restors in Elbing G.D.Seylers iſt.

j Puſſia nunquam & nulli tributaria § 28

(1) Lib. I. Antiq. Pruſſ.
(m)Demoribus GermanCap.34 col.Lib.XII.Annal.

Cap. 29. -

(n)Ä Änd Libm.Cap. 67.

(o) Zartknoch 1. c.p.43&3*e. Perizonii Diſl. derebus

& incremercis Pruſſorum p. 13. ſd- -
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Unterdeſſen iſt es doch gewiß, daß tie. Römi

ſchen Kayſerder nachfolgenden Zeiten, ſchon mehr

mit denen Sarmatiſchen Völckern, (zuwelchen,

wie oben erwieſen worden, auch die Preuſſen ge-

höret) zu thun gehabt haben. Schon unter

Othone, fielen die Sarmaten in das benachbar

te Nöſien ein, wurden aber bald mit groſſem

Verluſt zurücke getrieben. (p), Domitianus

muſte auch einen Zug wider dieſelben vornehmen,

wiewohl er keine Seide dabey geſponnen haben

mag. Denn Svetonius (q) erzehlet, daß dabey

ſowohl die Legion, als ihr Anführer umgekom

men: wie denn auch die Sarmaten, dabeyeinige

Römiſche Krieges Zeichen erobert haben. (r)

Unterdeſſen wuſte ſich doch Domitianus mit die

ſer Expedition ſehr viel, ſogar, daß er auchMün

zen prägen ließ, welche die Umſchrifft führeten:

-Sarmatia deuiéa. (s) Trajanus nahm die

- *** Sar

(p) Tacitus Hiſtor. Lib.I.Cap.79.

(q) In Domitiano Cap.6. adde Europium LibVI. p.

m.811. Dochfolgethierausnoch nicht, daß Domitia

nusbisnach Preuſſen gekommenſey, wie Eraſm.stell
Lib. II. Antiq Boruſſ. ſchreibet.

(r) Dies bekräfftiget ein Nummus von Domitiano, auf

- welchem einkniender Sarmatezuſehen, der in der rech

ten Hand, ein ſignum militare und vexillum hält,

mit der Ueberſchrifft: Signis a Sarmaris receptis.

Siehe 3ae. Oiſeli Theſ. Num. Ant. Tab.XXXIII.

Num.XII. p. 1 o. »

(s) Man ſehe Oiſelium 1. c. 3o. OudaansRoomſche Mo

.. gentheyt P. 128. und Georg Wendi Diſ de IV.

v.

×

Numis
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Sarmaten unter ſeine Bundesgenoſſen auf. (c)

Sein Nachfolger Hadrianus aber muſte ſchon

wieder, mit denſeldenin MöſenKriegführen.(u)

Vorandern aber, iſt des Kayſers M. Aur. An

tonini Philoſophi Expedition wider die Sar

maten, merckwürdig. Es hatten ſich wider die

ſen Kayſer, ſehr viele Völcker aufgelehnet. He

rodianus (w) gedencket überhaupt, der Nordi

ſchen und Oeſtlichen Völcker. Julius Capito

linus (x)aber, nennet nebſt den Marcomannis,

Quadis, und andern deutſchen Völckern, auch

die Sarmaten, undinſonderheit deren nechſt an

Deutſchlandgränzende Nationen, die Roxola-

nos, Baſtarnas, Alanos, Peucinos, undandere.

Dieſe Völckerwarenes, dieAntoninuszugleich

mit denen Quadis überwandt; (y) beywelcher

- Geles

Numis Romanis, in memoriam victoria de Sar

matis olim reportatae, cuſis, welche auch in Petr.

3enichi Meletematibus Thorunienſibus, Tom.I.
p. 13. ſqq. zu finden iſt. S

(t) Aur. Caſodorus in Chronicop, m, 687. Eutropius

Hiſt. Rom. Lib. VIII. p.m.813. Auch hat man eine

Müntze, mitdem BildnißTrajani, und der Jahr-Zahl

* - 408. welche auf dem Revers, das Bruſtbild des Sar

matiſchen Königes, mit der Umſchrifft: Basra.ag

»- Zaugouers eiget. Vid. 3o. Fey-Yaillant Num.

Impérat.praeſtant. Part.II. p. 129.

(u) Aſius Spartianus in vita Adriani Cap. $.6.

(w) Lib. I. Cap. 2.

(x) Jul Capitolinus in ejus vita Cap. 22. - - -

(y)Pauſanias de veteris Gracie regionibus Lib.VIII.

P. 273. f.
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Gelegenheit,das Wunder mit der Legioneful

minatrice, geſchehen ſeyn ſoll. (z) Und dieſer

Sieg war ſo groß, daß Antoninus deswegen

einen Triumphzu Rom halten konte. (a) Zum

Andencken dieſer Begebenheit, wurden Ä
Münzen geſchlagen, auf welchen allerleyWaf

ſenzuſehen, und in dem Abſchnitt die Schrifft:

DeSarmatis, zu leſen iſt. (b) Es blieb auch bey

dieſem einen Siege nicht. Denn Antoninus

führetedreyganzer Jahre lang mit dieſen Völ

ckern Krieg, und hätte wohlgaraus Sarmatien

eine Römiſche Provinz gemacht, wenn ihn nicht

die Rebellion Ayidii Caſii daran verhindert,

und der Todt übereilet hätte. (c) Bey dieſen

Kriegen, war Antonini Sohn, Commodus,

mit zugegen, underlangte gleiche Ehre des Tri

umphs; ſobald aber ſein Vater geſtorben war,

übergab er ſeinen Generalen das Commando,

underkauffte durch vieles Geld,ſoihm ſein Vater

hinterlaſſen, von denen Feinden einen ſchimpfli

chen Frieden. (d) Es ſcheinet, daß hierauf die

.. Sar

(z) Euſebius in Chronico Lib. II. p. 17o.collat. 3ul ca.

pitolino l.c. Cap. 24.

(a)3ul. Capirolimus 1. c. Cap. 17. Eutropius Lib. III. P.

II1. 82Oe

(b)Ä ſehe Oiſelium l.c. p. 106. Oudaan l.c. P. 129.

und die Meletemata Thorunienſ-Tom.IP. 1 F5

(c) 3ulius Capitolinus 1. c. Cap. 24.27.

(d) Herodianus Lib. I. Cap. 6. AE. Lampridius in vita

Commodi Cap. 3.
- -----

- »
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Sarmaten eine Zeitlang ruhig geweſen ſind; ja

man findet gar eine Münze, die auf einer Seite

des Kayſers Septimii Severi, auf der andern

aber einesSarmatiſchen Königes Bruſtbildzei

get, mit der Ueberſchrifft: Barºšaczavouers.

(e) Allein in denen bald darauf folgenden Zeiten,

haben die Römiſchen Kayſer faſt beſtändig Krieg

mit dieſen Völckern geführet. Schon Severi

SohnCaracalla, ließ ſich unter andern Tituln,

auchSarmaticum Maximum nennen;worüber

ſich noch Helvius Pertinaxmoquirte, und ihm

zum Spott den Vorſchlag that, er ſolte ſich auch

Geticum, d. i. Gothicum maximum, nennen

laſſen, womit er auf den Mord, ſo dieſer Kayſer

an ſeinem Bruder Geta begangen, zielete. (f)

Der Kayſer Maximinus hielte ſich inſonderheit

ſehr wohl wider die Deutſchen, und die benach

barte Sarmaten, war auch Sinnes, die Nor

diſchen Völcker bis an die Oſt-See, unter der

Römer Botmäßigkeit zu bringen, (g)wie erdenn

auch dadurch den Nahmen Sarmaticus davon

getragen. (h) Gordianus der dritte, hatte mit

Hülffe ſeines Schwieger-Vaters Miº. die

- - at

–

– - - - - - A - –

(e) Vid. Ez. Spanhemiumdevſu& praeſt. Numiſm. Ant.

Diſſ V. p. 462, Vaillant Num. Imper. praeſtaut.

Part. II. p.243. *.

(f)%El. Spartianus invitaGete Cap.6. - -

Zul, Capitolinus in vitaMaximorum Cap. 13.(g)

# Manſehe Vaillant Num, anea Imperat. in coloniis

cuſa Tom, II.P. 134.
f )

e

-
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Sarmaten aus Möſen und Thracien getrie

ben, (i) Er war aberkaumtodt, ſo fielen dieſelbe

wiederum in die Römiſchen Provinzen ein, und
machten viele Beute.Ä untek

dem Kayſer Philippo, welcher auch Decium

wider dieſelben ausſandte. Als nun dieſer inIl

lyrien von denen Soldaten zum Kayſer ausge

ruffen wurde, ging er auf die Feinde loß, grifſie

an und brachte ſie in ſolche Enge, daß ſie endlich

verſprachen, mit Hinterlaſſung aller Beute, ſich

- über dieDonauzurücke zu ziehen. Weil ſie aber

ſchon ſo offte den Friedengebrochen, unddieRö

miſchen Grenzen beunruhiget hatten, wolte ihnen

der Kayſer den Rückmarſchnicht verſtatten, ſon

dern beſchloß, ſie ganz aufzureiben. Er li

deshalb durch Trebonianum Gallum diePä

verwahren, welcher aber den Feinden ſelbſt An-

ſchläge gab, wie ſie der Gefahrentgehen könten.
- Alsesnunzum Treffen kam, büſſete die Armee

nicht allein ſtarck ein, ſondern Decius und ſein

Sohn, muſten ſelbſt im Morraſt umkommen:

Der Verräther Gallus aber, wurde von denen

übrigen Soldaten zum Kayſer erwehlet, da er

denn zugleich ſeinen Sohn Voluſianum zum

Mitregentenannahm. Damit nun die Römer

Friede von den Sarmaten erlangenÄ
erklärete ſich Gallus zu einem jährlichen Tribüt

an dieſelben, dabeyer dennoch vor einen Ueber

–**–*

G) Guceirelinuinejºyita Cap26. cal Cap. 34.lippi, .“ - - V -

Pomp. Lerns invita Phi

sºw - - - - d** :::
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winder der Sarmaten, wolte angeſehenſeyn, die
nur immer übermüthiger wurden, undkaum von

dem nachfolgenden Kayſer AZmiliano, in ihre

Wildniſſe konten zurücke getrieben werden, (k)

Nichtangedarnach fielen dieſe Völckerbeyder

unglückſeligen Regierung Valeriani, und ſeines

Sohnes Galieni, wiederum ſamt denen Quadis

in Pannonien ein. (!) Doch erhielten die nachfol

gende Kayſer, Claudius,(m) Aurelianus, (n)

und Probus, (o) herrliche Siege wider dieſel

ben; wurdenauch vondem Rath, Gothici,Sar

maticiund Carpicigenennet. Nach des letzten

Tode aber, wurden die Sarmaten und Qvaden

wiederum ſo muthig, daß ſie in Illyrien und

Thracien einfielen: ſie wurden aber von Caro

und Numeriano, dergeſtalt geſchlagen, daß ihrer

16000. aufdem Platz blieben, 29.09. aber ge

fangen wurden. (p) Auchindenen Münzen Ä.
- - G

() Man ſehe Pomponium «rum, in den Lebens-Beſchrei

bungen der Kayſer Philippi, Deciiund Galli.

()3erane Libº.de regnorum & temporum ſüc

ceſſionep.m. 1.
'(m) Pomp. Letus in vita Claudii. Trebel. Pollis in ejus

vita Cap. 6. ,- - -

# Flav. Vopiſcus in vita Aureliani Cap.6.

(o) Ideminvita ProbiCap.-11.12. Är-zu

inrejus vita. --- - -
º(p) Flav. Vopiſeus in vita Cari Cap. 9. Hieher gehört

auch, der von Panhemie depraeſt & vſu Num. Ant.

Diſ. Kp. 836 angeführte Numus Cari, mitderUm

ſchrifft: Triupphus Quadorum.

-

* .

/

»
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clétiani, Maximiani, Conſtantii Chlori, (q)

nderlich aber Conſtantini M. (r) findet man

eutliche Spuren ihrer Sarmatiſchen Siege;

wie denn auch ConſtantinM-Sohn Conſtan

tius, dieſe Völcker völlig überwand, daß ſiej
ihmF das demüthigſte unterwerfen mus,

LIN. (S) : - - - -

ſt S. 14. Aus dieſer jetzt erzehlten Hiſtorie, iſt

denn leicht zu erſehen, daßin dem dritten Jahr

hundert, faſt einbeſtändiger Krieg unter denRö

mern und Sarmatengeweſen ſey; Daher denn

das Römiſche Geld gar leicht um dieſe Zeit, in

diesLand kommen können. Denn obgleich die

Kriege mit denen Sarmaten, meiſtens in Möſ

en, Pannonien und Daciengeführet wurden;

iſtsÄÄÄÄ
die benachbarten Sarmatiſchen Völcker,

miteinander werden verbunden und wider die

Römerbeygeſtanden haben. Nun werden die

Sarmaten,welche von den Römern bezwungen

worden, von einigen der alten Scribenten, auch

Gothen genennet, die unter andern auch in

- - L 3 D - Preußen

(a) Manſches-hemiumaman Ä T

Äs Ä Ä O #
Numiſm, p. 106. 107. Gudaan Roomſche Mo

gentheyt p1;o. Cedrenusſchreibet. AnwoXXII.com

ſtantinus, faita in Germanos, Sauromatas 6 Goehos

– –expeditione, crucis vi, magnam reportsuit Viätori

«m, itaque gente in eruitutem git.. -

(3)4ºmian Mareellinu Rer, geſt. Äky p. m.z
Lib.XVII. P. 189, ſaq. vs T . . T

--

wº 3.5
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tenens, und die Worte
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Wreußen gewohnethaben; und der Kayſer Cau

-# überwandt, nebſtÄ
Völckern, auchÄ gleichfalsin

Preußen ihren Sitz gehabt. Und was willman

gegen die Münzeneinwenden, die man von Vo

hiſano hat, als worauf ausdrücklich derYene
dorum,Galindarum und Finnorum, die, wi

wirÄ je Vºlcker geweſen, Er

wehnunggeſchiehet? Die erſte dieſerMünzen i

H0nÄ #ÄAn

tiochiengeſchlagen. Manſiehet darauf, auf der

Ä
der Ueberſchrifft: Arteste Kagae révèá

Axos INs, TAAºxºo ENAázs orö

AOTZIANozzEbaº. Auf derÄ -

aberÄ tum & y
- - returrtum & yelatiºn

und darüber einÄ
ANTIoxEMN MHTPozzsax ko4ONs (u)

Der ander Numus iſt ſilbern, und ſtellet auf den

einen Seite gleichfalsVoufian Kopf mit dem

IMPeratori Caeſari, VAndalico, Finnico,

GALindico, VENDemico, VOLVSIANO

AVGuſto. Auf der Gegenſeite aber ſthet:

Marsgaleatus, dextra ramumÄ
ÄÄ #

. . . . . . . . . . . se

–°– –– – – – ---

(Qze sie in vita Claudiº . . .

Lorbeer-Cranz, und folgender Umſchrifft dºrt

(ü) eFº Vaillan Numiſm, enImp. incolonicuſ
Part II. p. 22f.

/
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RO (w) Der Kayſer Gallus, und ſein Sohn

Voluſianus aber, hatten (wie im vorigen ange

mercke) mit denen Sarmaten einen ſchimpffli

chen Frieden gemacht, ihnen einen jährlichen

Tribut verſprochen, und ſie mit vieler Beute

abziehen laſſen. Solte man hier nicht auf die

Gedancken gerathen, daß einige Preußiſche

Hüfs-Böcker mit Theil daran gehabt. Und

vieleicht iſt ſelbſt dieſer gefundene Münz-Schatz,

ein Theil der damahls den Römern abgenom

menen Beute geweſen. Die gröſte Schwürig

keit dabey wäre noch dieſe, woher es käme, daß

unter dieſen Münzen, keine zu finden, die nach

Severi Zeiten geſchlagen worden; und ob es

alſo nicht wahrſcheinlicher wäre, daß dieſelben

unter dieſes Kayſers Regierung nach Preuſſen

gekommen wären? Allein überdem, daß man

eben nicht Nachricht hat, daß dieſer Kayſer mit

denen Sarmatiſchen Völckern ſolte in Krie

verwickelt geweſen ſeyn; ſo iſt ja bekannt, da

gleich nach Severi Zeiten, die Münze ſchlechter

geworden. Daheromanlieber die alten beybe»

halten, undgenommen hat:(x) inſonderheit wer

- -- - - ––L4 – den

(w) dem inNum. Imp. Rom.preeſtant Part II.p3yr.

: (x) Indenen erſten Zeiten, pflegten die die Münzen

- ihrer Vorfahren nicht leicht umju en, ſondern

vielmehr wenn ſie abgingen, dieſelben wieder prägen

zu laſſen, welche man Numos reſtitutosz nennen

pflegte Wid, Ez. Spanhemium devſušepreſt.Num.

Ant, Diſſ VII. p.643. ſq. EsÄ Mün

-- - F - . .“ - - zen,

V
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den ſich die Soldaten, die damahlsvielvermoch

ten, ihren Sold ohne Zweiffel in gutem Gelde

haben bezahlen laſſen. Uebrigens kan es auch

etwa dahergekommenſeyn, weil die Kayſer nach

Severo, meiſtens kurze und unruhige Regie

rungen geführet haben. Ja, wer weiß, ob nicht

auch von dieſen, unter den unkenntlichen, einige

Stücke mögen befindlichſeyn? Wie denn ſchon

ehemahls, von andern Kayſern aus dem dritten

und vierten Jahrhundert, Münzen in Preuſſen

gefunden ſind. (y) Will man aber dieſes alles

nicht gelten laſſen, ſo ſchreibet doch Tacitus(z)

von den Venedis, die unſtrittig in Preuſſen ge

wohnet haben: Venedi, quicquid inter Peu

cinos Fennosque ſiluarum & montium erg

eur, latrocinis pererrant. Worauszuſchlieſ

ſen, daß dieſe Veneda, auch wohl ber, denen

Sarmatiſchen Völckern, die mit den Römern,

als ihren Nachbaren, Krieg geführet, eingefal

len ſind, und was ſie von dieſen als eine Beute

davon getragen, wiederum erobert, und ihnen

abgenommen haben. -

»: - * - - § 15.

zen, unter den folgenden Kayſern, ſtetsgäng undgebe,

: und man hatſender Zweiffe, dieÄ
Ä ſie am innerlichen Werth weit beſſer

- als Ä - -

(y) - von Gordiano, Philippo, Julia Mammaea, Ga

t Ä Ämte: Valente.

C. CaP.9.-P.46.1q. , 2 x

(-)BÄ“

FO
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Tom Ipjſ

§. . Noch iſt übrig, daß wir mit wenigem

erörtern: Wie dieſe Münzen endlich in die

Erde mmen? Es iſt bekannt, daß die alten

Preuſſen, wie andere Völcker, nicht nur ihre

Waffen, ſondern auch etwas von ihren Hauß

geräthen, imgleichen Ringe, Spangen und ders

gleichen Koſtbarkeiten mit ins GrabÄ
haben. (a) Man könte alſo auf die Gedancken

kommen, daß andem Orte, wo dieſer Schatz

gelegen, etwa eines vornehmen Preuſſen Grabe

ſtätte müſſe geweſen ſeyn. Unterdeſſen hat

man ſchon ſonſt Münzen auf dem freyen Felde,

und im Acker, ohne dieſogenannten Urnen und

Aſchen-Töpfe gefunden: UndbeyunſerenMün

zen iſt zwar ein Scherben eines Topfes ausge

graben, aber nicht das geringſte Merckmahl

eines Grabhügels, anderer Urnen, oder einiges

Apparatus ſepulchralis zu finden geweſen, ob

mangleich die ganze Gegend ſorgfältig durchge

ſuchet, und umgegraben hat. Daübrigens auch

ſonſt, indenen Urnenund GrabhügelndieNum.

miRomaniüberaus ſelten, und nicht in einer ſs.

groſſen Anzahl vorkommen, als dieſer Vorrath

iſt: So iſt das wahrſcheinlichſte, daß der ehe

mahlige Preußiſche Beſitzer, der vielleicht ein

Sarmatiſcher Partheygängergeweſen, unddie

ſe Münzen, als einen # nicht ſicherer, als

- - L 5 t.

-

º.

(a) Man ſehe Bayer Comm.de Num. Rom. in agro

»- Pruſſ repertis. Cap.7. p.33. ſq. Erleut, Preußen

W
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in der Erde, zu verwahren gewuſt, dieſelbe in

Krieges-Zeiten vergraben, und nachdem er, ohne

ſolches andern kund zu machen, verſtorben,

oder wohl gar auf ſeiner Expedition erſchlagen

worden, dieſelbein ſeiner Heymath, beyOſterode,

hinterlaſſen habe. . . . . ."

§ 16. Unterdeſſen bleibet es doch noch unge

wiß, wie und auf was Art dieſe Münzen, ei

gentlich anden Ort gekommen, an welchem man

ſie gefunden hat. In Pohlen müſſen derglei

chenNumiRomanihäufig vorkommen, indem

die Juden, (von denen ſie Heyden Köpfchen

genennet werden) dieſelben häuffig zum Ver

kauff bringen; wiedenn noch hin und wieder in

alten Familien, dergleichen Stücke, in ſilberne

Kannen und Becher eingeſetzt, gefunden werden.

Man kan alſo nicht vor gewiß ſagen, ob nicht

ſchon zu ſpätern Zeiten, dieſer Schatz, an dies

ſem Ortemag ſenn vergraben worden: Wie

wohl der ſtarcke Roſt aller dieſer Münzen, ein

eichen ſeyn möchte, daß ſie ſeit geraumer Zeit

-#####“-

- -

-

- - - - - --- - - -M | -
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Darium deſſen, was unter

währender glorwürdigſten Regie

rung Fridrici, Churfürſten zu Branden

„ burgund nachmaligen erſten Königes in

Preußen ſich von A.1688, bisA73 in

n Königsberg und im Lande Preußen

mºrºsº etragen -

m exMSéto. (*)
ſ –– - - - – – – - -

= : Anno 1688. - -

Fenzs. April dieſes Jahres iſt unſer gnä

S&digſte Landes-Herr, Friedrich Wilhelm,

Churfürſtzu Brandenburg ſeligentſchlafen,und

" . . den

(*)Der Verfaſſer dieſes Diarii iſt Reinhold Grube, ein

» ehmaliger KönigsbergiſcherBürger, und zuletztOber

* Weger in der Kneiphöfiſchen Stadt Waage, welcher

t A164,den 1.Jan. aus einem altenGeſchlechtgeboh

ren, und A. 1718. den 12. Dec. geſtorben, nachdem er

einen wackern und um das Ärohverdienten
Sohn nachgelaſſen, nemlich den Königl. Preußiſchen

Ä und der Städte
Königsberg dirigirenden Burgermeiſter,Hieronymum

Jacobum Gruben, der aber A. 1739. den 24. Febr.

frühzeitig demgemeinen Weſen durch den Todtentriſſen

worden. Siehe die Hamburgiſche BerichteA,739.

L348. Der alte ReinboldGrube hat ſich den

Ä eker Mic elcher

" ſeiner Zeit eingleichmäßiges ums t, da

.

–* * * * x is

»... von

. . &

-



17o III. Reinhold Gruben

.

den 22. Septembr. aufs prächtigſte in Berlin

beygeſetzet worden. Alhier zu Königsberg iſt

deshalb eine groſſe Trauer geweſen, und ſind ſº

wohl zu Schloß, als in den dreien Städten die
Altäre, Cantzeln und Fürſtenſtühle, wie auchzu

Schloß die Orgel und Regimentsſtühle mit

ſchwarzen Tuch ein ganz Jahr bezogen gewe

ſen. In eben dieſem Jahr ſind geſtorben der

Oberburggraf Ahasverus von Lehndorff; der

Obermarſchall Georg Wilhelm von Kreuzen,

undderOberburggrafFrid.Wilhelm von Pröck,

welcher kaum einhalb Jahrdies Amt verwaltet.

Den3. Auguſt ſtarb der erſte Hof-Prediger

D. Chriſtian Dreyer, in deſſen Stelle der Alt

ſtädtiſche Pfarrer DBernhardvonSandenein

geſetzet ward, welcher von ſeiner GemeineÄ
tebet,

- von ein Extraët im Erleuterten Preußen Tom. III.

- p.22o.391. e29 zu leſen iſt,) erwecken laſſen, dasjenige

waszu ſeiner Zeit in Königsbergund ſonſtvorgegangen

sº iſt, in ein beſonder Buch aufzuzeichnen; woraus wir

1, das Merckwürdigſte excerpiren und dem Leſer mit

theilen wollen. Es dörfften zwar einige Dinge Klei

:: en zu ſeyn ſcheinen, die eben nicht von groſſer

: I nce ſind; jedoch auch ſolche Particulariawer

sº den zuweilen aeſtimiret, zumahlen von denen, die Lieb

...haber von der Hiſtoriacurioſa ſind, und ſich mit einer

: atiſchen und trocknen Hiſtorie nicht eben groß

- beſchäftigen wollen. Die populaire Schreib-Art

- wird durch die Aufrichtigkeit dieſes redlichen Bieder

manns erſeet, ſo diejenige in dieſen Nachrichten

- völlig antreffen werden, welche die darinn verzeichnete

Dinge ſelbſbelebt haben.

/
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fieber, und ungern gelaſſen wurde. Ihm zur

Beqvehmlichkeit, ward in der Schloß-Kirche die

neue Dreß-Cammer gebauet. Den 21. Dec.

taufte er in dieſer Kirche, bey groſſer Verſamm

lung, eine gebohrneTürckin, NahmensSalicho

welche ſich beyeinem Seidenhändler, Nahmens

Gärtner aufgehalten. (*)

DieſesJahr iſt Gottlob! einfruchtbar Jahr

geweſen, und hatdas Korn2.Gr. die Gerſt 2o.

Gr. der Haber 13. Gr. die Erbſen 2. Gr. per

Scheffelgegolten. Hingegen iſt das Salz, weil

ſichein Kriegmit Holland und Franckreichange

Ä von 58. bis 1oo. Fl. die Laſt aufge

legen. –

Indieſem Jahr den 25. Auguſt.hat der liebe

GOttdas HaußBrandenburgmit einem jungen

Erben beſeliget, welcher nach ſeinem Herrn

Groß-Vater Friedrich Wilhelm, iſt genennet,

und ſind die Preußiſche Land-Stände zuGevat

terngebethenworden. Es iſt auch um dieſe Zeit

die verwittihte Marggräfin, eine gebohrne Rad

zivilin, nachdem dieſelbe einen Polniſchen Prin

zenzumFreyer gehabt, aber ihn nicht beliebet, mit

einen Prinzen von Pfalz-Neuburg in Berlin

vermählet worden.

Gegen die Ankunfft unſers neuen Landes

Herrn Friedrich des dritten, iſt das Schloß zu

Königsberg inwendig ſchön renoviret und mit

gröſſen

(*) Siehehievon zwey von ihm herausgegebene Predigten,

davon die eine von der heil Taufe; die andere von

dem Mahometiſchen Unglauben häAdelt.

-
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groſſenKoſtenzurechtgemachtworden. So iſt

auch der Schloß-Thurn, mit dem oberſten

Thürmchen gezieretund erhöhet worden. Die

wüſte vor alters geweſene Päbſtiſche Cloſter

Kirche, am Creuz-Thor, iſt zu einem Gießhauſe

gemacht, und oben mit einem groſſen Saal und

andern Stuben verſehen worden. -

Im Anfang des Novembris ſind Leute mit

Kahnen von der Tilſe hieher gekommen, und wie

ſelbigebey Arnau, Nacht über, auf dem Waſſer

geweſen, haben ſie beyungewöhnlicher Klarheit

des Himmels geſehen, wie ſich der Himmel ge

gen Norden, mit ſchrecklichem Blitzen, zu unter

ſchiedenen mahlen geöfnet, ſo daß ſie darinn viel

Völck in rothund blauer Libereygeſehen; nach

malshat es ſich aus Nordenin Weſtengezogen,

und iſt alda verſchwunden. () Wases bedeu

ten werde, ſtehetbeyGOtt, der alles Böſewen

den wolle. ;

A. 1689.

Dieſes Jahr iſt der Herr Feld-Marſchallvon

Dörflingalhier angekommen, und iſt deswegen

geſchehen, weilenmanſich alhier der Pohlen we

gen etwas beſorget, ſo daß auch die Leute aus

Tilſit ſchon hieher geflüchtet. Es iſt aber nichts

erfolget, weil in Liefland etliche 1000. Mann

. . ." '"- Schwe

r

G) Dieſes iſt ohne Zweifel, ein zu ſolcher Zeit noch nicht ſo

bekanntes Nordlicht geweſen, welches zu unſern Zei

ten deſto hºfs ºbere wºrden. 24

- :“, . . . . . . .“
-
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Schweden,und in der Marck andre Völckerbe

reit ſtanden, das Land zu fecundiren. “

Indieſem Jahr iſt alhier ein ungemeingroſſes

Schweinzuſehen geweſen, welchesbey20.Stein

gewogen, und ſeiner Fettigkeit wegen, faſt nicht

mehr, als einmahl des Tages, durch Hülfe der
Leute, hat aufſtehen können.

A. 1690.
Zu Anfang dieſes Jahres haben wir erfreu

lich vernommen, daß Se. Churfürſtl. Durchl.

nachdem ſie die Weſtungen Bonn und Kayſers

wehrt am Rheinſtrohm glücklich erobert, nun

mehr ihre längſtverlangte Reiſe nach Preuſſen

gewiß geſtellet, und dazu den 28. Febr. zum

Aufbruch angeſetzet. Zu dem Ende iſt ein ge

wiſſer Fourir-Zettulvorangeſchicket, in welchem

der Comitat Sr. Churfürſtl. Durchl. benennet,

und angezeiget ward, wo dieſelbe mit der Svite

ihre Ab- und Nachtlager halten wolten. In

Königsberg ſind zum wöchentlichen Unterhalt

verordnetworden 12. Hirſche, 12. Rehe, 12. wil

de Schweine, 6. Ochſen, z4 Achtel Butter, 36.

Scheffel Mehl, 2 undeinhalb Laſt Brod-Korn,

24.Seiten Speck, 8. Schock Hüner, 6o Kale

kunſche Hüner, 4 junge Kurren, 80 Kälber,

. Lämmer, 4 Schock Eyer, 1oo. Paar Ha

Ä 60 Paar Birckhüner, 30.Haſen 80.

iTonnen Schwarzbier 2o. Tonnen Weißbier,

4 Tonnen Ebingſch Bier, OrhofftRein-und
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t: Franz-Weing . Faß Sect und viel andre

Weine; vor die Pferde 12. WiſpelHaber, und

ſonſteine groſſe Summa.andrer Victualien.

DiedreyStädteKönigsberg hatten ſchon(weil

man längſt vorher die Herrſchafft war vermu

then geweſen) die Ehren-Pforten aufgeſetzt,

welche nun zum völligen Stande ſind gebracht

worden. Die Kneiphöfiſcheſtand mitten in der

Langgaſſe; die Löbenichtſche auf dem Marckt

bevm Rathhauſe, und die Altſtädtiſche ebenfalß

auf dem Marckt, welche höher als alle Häuſer,

und ſo raum geweſen, daß eine mit 6. Pferden

beſpannete Kutſche darinn ſtehen können. Alle

waren mit Tannen-Strauch ausgeflochten,und

theils mit Bildern, theils mit Statuen ausgezie

ret; doch war die Altſtädtiſche die prächtigſte.

Die Töre der Stadt, durch welche der Öj

zug geſchehen ſollte, ſind mit Tannenbeflochten
und mit Bildernausgeſchmücket worden. Alle

Straſſen hat man mit Tannen- Bäumen be

ſetzt, auch für den Häuſern und Thüren Em

blemata, Bilder, Tapeten, Orangerien und

allerhand Blumwerckgeſtellet.

Als man nun vernommen, daß Se. Churf.

Durchl.den 15. Martiizu Marienwerder haben

ſeyn wollen, ſo ſind die adliche und bürgerliche

Deputirte dahingezogen, und haben dieſelbeda

ſelbſt unterthänigſt bewilkemmet. DenMon

tag darauf ſind Se. Durchl. zum andern mahl

in Brandenburg bewilkommet, und den folgen

- - - - , - den



Königsbergiſches Diarium. 175

den Äthermºh indeÄn
den übrigen Regiments-Räthen in Karſchau,
Äg, erfreulich empfans

gen worden; woſelbſt Se Durchl. um 9 Uhr

angelarget, und aldo bis 2.Uhr mit Eſſen und

Beredungſchaufgehalten. Immittelſtiſtinder

Stadt zum Einzug alle Anſtalt gemacht worden,

und hat die Bürgerſchafft Se. Durch durch

ihre ReutereyvonKarſchau eingeholet; dieBür

gerzuFußaber hatten ſich in allen Straſſen in

zweyLinien rangiret. Der Einzuggeſchahefol

gendermaſſen: den Vortrab hatten die Hübner

zu Pferd, gegen 1oo. Mann, in rothen Röcken

gekleidet und mit Carbiner verſehen, welcheder

Holzmeſſer Bock führete. Nach dieſen kamen

ſº einige Trompeter und Hand-Pferde, undfolgte

h darauf die geharniſchte Fleiſchhauer-Com

pagnie von 100 Mann, von ihrem Rittmeiſter

Dreſcher angeführet. Hierauf erſchienen die
bº Bürger-CompagnienderdreyenStädteKönigs

berg zu Pferd, eine jegliche mit ihren Paucken,

und - Trompeten und Hand-Pferden;alle mitſchönen

Kleidern angekleidet, und vortrefflich ausſtafiret.

f. Den ganzen Trouppführete, als Major, auf

x Herr Carl DroſteinKneiphöfiſcher Rathsherr.

h: SIhm folgten die Löbenichter, derer Rittmeiſter

My Herr Martin Jeſchke ein Rathsherr, und Cornet

zw ein Mälzenbräuer Nahmens Schertz war.

Nach dieſen kamen die Kneiphöfer, von ihrem

ev Rittmeiſter, einem Rathsherrn Melhorn, und
)(l. - M . » einem

--
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einem Cornet Nahmens Felgenhauer.angef

ret. Den Beſchlußmachten die Altſtädter, de

rer Rittmeiſter ein Gerichtsverwandter, Nah-

mens Löllhöfel, und Cornet ein Kaufgeſell, mit

Nahmen Suter geweſen. Einer hatte es ge

ſucht dem andernan köſtlicher Kleidung, Pferden

und Reitzeug zuvor zu thun, und hat dieſes

manchem viel tauſenden gekoſtet. :

s: Nach dieſem kamennun 1)derdreyenStädte

ihre Caroſſen mit 4.Pferden beſpannet; dann

do Adliche Caroſſen, von6.Pferden gezogen, in

welchen der Preußiſche Adelfuhr; letztlich aller

Ober-RätheCaroſſen, in welchen ſie ſelbſtſaſſen.

Ihnen folgten 3. Compagnien der Churfürſtl.

Trabanten, auf ſchwarzen, braunen und eiß

grauen Pferden, in neuer Mundur, bey Foo.

ſtarck. Die untere Kleidung war von Elends

haut mit Silber verbrähmten Ermeln; der

Obermanteldunckelblau, woraufderChurfürſt

liche Nahmen mit Silber geſticket war. Hier

aufritten 2, Mohren und 2 Zwerge, in ſchöner

Kleidungund Mänteln, imgleichen z. Paucken

ſchläger und 24. Trompeter, zuſammt etlichen

Pagen; denen folgten 24. Churfürſtl, Hand

Pferdemitköſtlichen blaugeſtickten Decken, im

gleichen etliche mit 6. Pferden beſpannete Ca

roſſen, die von Berlinmitgekommen waren; und

darauf zu Pferde, die ſo genannte Cavalcade,

welcheausden Land-Räthen, Generalen, Ober

ſten, Grafen und Herrn, in die ſo. Mannſº
Ls

z
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beſtand unter welchen ſich die Churfürſtl.Herrn

Halbgebrüder, als Marggraf Philipp und Carl

mitbefanden. In der unmittelbar darauffolgen

den Churfürſtl. ſehr prächtigen Kutſche, ſaſſen

Jhro Durchl. der Churfürſtzur rechten, und die

Churfürſtin zur lincken, vorn aber ſaß allein die

Churfürſtl.Halbſchweſter, und war die Caroſſe

mit 24. Helbardierer umgeben. Nach dieſem

kam das ſämtliche Churfürſtl. Frauenzimmer,
imgleichen die geheimten Räthe, Hof-Junckern

und andre von Berlin mitgekommene Hof-Bes

diente, in vielen Caroſſen; und den Beſchluß

machte die Churfürſtl. Reuterey. Als der Zug
auf die grüne Brück gekommen war, ſind Se,

Churfürſtl. Durchl. dondenen daſelbſt liegenden

Schiffen mitCanoniren,Wimpel-undFlaggen

wehen beneventiret worden, und haben die
Holländer mit vielem Frohlocken geruffen:

Welkomm jü grote Vaar en Mour en dit

Landt, welches dem Churfürſten ſehr wohl ge»

fallen... Darauf iſt überall geſchoſſen, und von
den Thürmengeblaſen worden. In allen dreyen

Ehren-Pforten iſt auchmuſciret worden. In

der Kneiphöſſchenſchwebteeingroſſer Adler, der
ſich herunter ließ, und demÄ einen

Lorber Kranzpreſentirte. Als der Churfürſt

in der Kneiphöfiſchen Langgaſſe weiter fortzog,

kamihm, aus des D. Lauen Hauß, eine wie die

Diana gekleidete Jungfrau (welchedes Kaths

verwandten derAtº Hofmeiſters,Ä
2. Toch

"d
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Tochter war) entgegen, und beſtreuete ihn, zu

ſammt der Gemahlin, mit ſchönen Bluhmen. In

der Altſtädtiſchen Schue-Gaſſe, unweit der Kir

che, war ein ſchöner grüner perſpectiviſch ge

machter, und bedeckter Gang verfertiget, in

welchem ſich des Bürgermeiſters von Derſchau

Kinder, als Schäfer und Schäferinnen, zeigten,

und den Churfürſten mit einer kleinen Rede, und

überreichtem Carmine, mit güldnen Buchſta

benaufrothAtlasgedruckt,bewilkommten. In

der Altſtädtiſchen und Löbnichtſchen Ehren

Pfortehaben Ihro Durchl. ebenfalßſtillegehal

ten, und ſich die daſelbſt gemachte Muſiqven

und Zierathen gnädigſt gefallen laſſen. Nach

dem nun die Herrſchafftim Schloß angelanget,

und von allen Regiments-Räthen empfangen

worden, iſt die Bürgerſchafft zu Fuß, dem

Schloß vorbey gezogen, und durch die Juncker

gaſſe über den Steintham wieder nach Hauſe

marchiret, welches denn bis 8. Uhr Abendsge

dauret hat,und dieſer Tag desEinzugs mit Frö

lichkeit beſchloſſen worden. -

Den folgenden grünen Donnerſtag ſind ihre
Churfürſtl. Durchl. nochmals die Ehren-Pfor

tenzubeſehen, in der Stadt herumgefahren, mit

anſehnlichem. Comitat. Am ſtillen Freytag -

giengen Sie über den Schloß-Platz, die Zeug

Häuſer, die Bibliothec, und den groſſen Saal zu

beſehé., Amerſten OſtertaghabenſediePre

digt auf dem Reformirten Saal gehöret; den
- - - - - * andern

(T
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andern heiligen Tag aber ſind ſie in der Schloß

Kirche in DvonSanden Predigt geweſen,welche

ihnen wohl gefallen, und ſich über die groſſe

Mengedes Volcks, von welcher das lange Chor
faſt brechen wollen, ſehr gewundert. Täglich

iſt offene Tafel gehalten, zu welcher 24. Trom

petergeblaſen,undimmereine groſſe Menge Zu

ſchauer allerley Standes und Geſchlechts, Mit
tags und Abends, eingelaſſen und höflich aufs

genommen worden, ſogar daß man unter die

Frauens-Perſonen Confeet austheilen laſſen:

Am letzten Feyertage fuhren Ihro Durchl

nach der Weſtung, und von dannen auf einer

Jagd ans Licent-Hauß, bey einer unglaubli

chen Menge des Volcks, welches von beyden

Seiten des Pregel-Strohms ſtand, und ihrem

Landes-Herrn zujauchzete; von dannen Sie

wieder nach dem Schloß ſicherhuden. Den

ſelben Abend brachten die Studentendem Chur

fürſten eine ſtattliche Muſic, beywelcher der

Studioſus Thamm Redner war: Sie wurº

denauch deſſelbenAbends auf dem groſſen Saal

wohl tractiret. Den folgenden Tag wurde eine

Bären-Hetze gehalten. Donnerſtags na

Oſtern fuhr der Churfürſt in der Stille nach
demAltſtädtiſchen Spittelhoff, blieb desNachts

alda, und wohnte, des Morgens darauf, einer

daſelbſt angeſtellten Elends-Jagd bey, welches

auch nachher zu unterſchiedlichen mahlen ge

ſchehen, daß ſie ſichin der Heydemitdem Elend

M 3 , ſchieſſen
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ſchieſſen divertiret. Und weil ihnen die Situa

tion dieſer Gegend ſehr wohl gefallen, ſo haben

ſie befohlen einige Luſthäuſer allhie anzulegen,

deren eines nachmals Friedrichsberg, das andre

riedrichshof iſt genennet worden. In den

lgenden Tagen ſind Churfürſtl, Durchl.bey

den Regiments-Räthenofft zu Gaſt geweſen,
und haben ſich allenthalben ſehr vergnügt be

zeigt; auch in den Werckeltagen faſt immer

Audienz gegeben, ſich ſehr gnädig erwieſen, und

jedem gerne helfen wollen. Im Tribunal ha

ben dieſelbe auch etliche mahl geſeſſen, und die

Advocaten diſputiren gehöret; ſich auch im

Ballhaußdivertiret. SIn wehrender Zeit dero

Anweſenheit, iſt hier richt über der Münz.ein
Glückstopf geweſen, in welchen der Churfürſt

Vorbeyfahren 20. Rthlr. aufgeſetzet, und

dafür etliche Gewinſte von 80. Rthlr. be

kommen. ------

Den 9. April da Se. Churfürſtl. Durchl.

auf dem Reformirten Saal die Predigt zuhör

ten, kam ein Geſchrey, daß in dero Gemahlin

Zimmern ein Feur entſtanden, worüber der

Churfürſt zwar erſchrack, doch nicht aus der

Kirchen gieng Indem aber ſolches von den

Leuten gemercket ward, liefen ſie hauffenweiſe

heraus, und fanden den Thurn,bey der Chur

fürſtin Gemach, in der Spitze ſchon in Flam
men; das Feuer aber ward bald gelöſchet.

Man hat bemercket, daß auf der Rede

- - - - - C * --- Chur
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Churfürſten, von Berlin aus bis hieher, an

vielen Orten, wo Churfürſtl. Durchl. logi

ret, ein Feur ausgekommen, iſt aber allezeit,

ohne ſonderbahren Schaden, gelöſchet worden.

Um dieſe Zeit hat die ganze Hofſtatt auf eine

Zeitlang die Trauer angeleget, weil der Chur

fürſtin Herr Bruder, ein junger Fürſt vonHan

nover, im Krieae wider die Türcken, geblieben,

Nach einigen Tagen ſind Se. Durchl. nach

Grünhoff gereiſet, alda ſich ſchöne Pferde aus- -

geleſen, welche bey 1oo. Stück nach Berlin

geſchickt worden. Als dieſelbe auch nach der

Kobbelbude gezogen, die daſige Stutterey in

Augenſchein zu nehmen, ſind ſie, beym Aufſtei

gen,vom Pferde ſehr aufs Bein getreten wor

den, daß ſie ſich 14. Tage lang haben müſſen

tragen laſſen, bis es beſſer worden. -

Inzwiſchen, da die Polniſche Herrn Ge

ſandte ſich zur Huldigung annaheten, ward zu

ihrem Einzugealle Anſtaltgemacht. Manſen

dete ihnen bis Ortelsburg Deputirte entgegen

ſie zu empfangen, und die Churfürſtl. Küche

wardnachgeſchicket, ſie von der Gränzean aufs

beſte zu tractiren, da ſie denn den 21. May nach

Karſchau gekommen, unddaſelbſtherrlich bewir

thet worden. Den folgenden 22. May ſind

ihnen der Oberburggraf von Finckenſtein, und

der Cantzler von Kreutzen, mit einer Compagnie

Churfürſtl.Trabanten und einem Comitat von

20. ſechsſpännigen Caroſſen nach Karſchau ent
M 4 v'. gegen
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gegen geſchicket, alwo ſie der Cantzler mit einer

zierlichen Rede bewilkommet. Siekamen aber

allererſt um 8. Uhr Abends zu Königsberg an.

Eine Compagnie Polniſcher ziemlich wol mun

dirter Reuter zogen voraus; dann ritten die Pols

niſche Cavallier mit unſern Officiern vermiſcht.

Drauf folgten der Herrn Abgeſandten ſchöne

Hand Pferde mitköſtlichen Decken, und ſilber
mem Geſchirr und Steinbügeln, etwa 1.ander

Zahl. Inſonderheit war eins mit einem koſtba

ren Palaſch, Köcher und Pfeilen dehangen. -

Dann ſahenman eine prächtige Caroſſe, mit ſchö

nen gelben Pferden beſpannet, welche bunteFe

derpüſche und ganz ſilbernes Geſchirr hatten;

darinn ſaſſenzwey Canonici,und die junge Für

ſten Lubomirsky, in deutſchen Habit. Darauf

folgte eine andre noch köſtlichere Kutſche der

Herrn Abgeſandten, mit 6. Tiegern beſpannet,

nachmals aber die Churfürſtl. Caroſſeinwelcher

diezweyGeſandten,nemlich derFürſt Lubomirsky

in deutſchem, und Herr Woywoda Sczuka in

polniſchem Habitſaſſen, und von vielen polni

ſchen und Churfürſtl. Lagveyen mit entblößten

Häupternumgeben waren. Zuletzt kamen noch

einige Caroſſen, und viel polniſches Geſinde mit

der Bagage. (*) Sie kehrten auf dem Schloß

. . . . ein,

Ty Siehe hievon einen gedruckten Bericht, was bei dem

Einzuge der polniſchen Geſandten, zur Churfürſtlichen

Brandenburgiſchen Erb-Huldigung in Königsberg

paßiret. 169R in 4. -

V. -

-

>
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ein, woſelbſt ihnen eine ſonderliche Küche in dem

Zwinger aufgeſchlagen war. Ehe die polniſche

Geſandten einzogen, ſind die beyde Marggrafen,

des Churfürſten halb-Brüder, von hier über

Danzig nach Berlin zurückgereiſet, und hält

man dafür, daßzwiſchen ihnen und den Geſand-

ten ein Rangſtreit geweſen. -

Den 24. May geſchahe die ſolenne Huldi

gung. Nachdem um 12 Uhr die Schloß-Glocke

geläutet worden, giengen die Landſtände und

Deputirteder StädteKönigsberg und der Land

Städte, in Proceßion hinauf nach Schloß, und

ſtelleten ſich vor das zur Huldigung zubereitete

Chavott, welches mit rothem Kron- Raſch be

zogen, und mit einem ſammeten Himmel mit

güldenenFranſenbedecket war. Auf demſelben

ſtanden dreykoſtbare Stühle erhaben. In den

Schrancken, welche dies Chavott umgaben,

waren die Adliche, auſſerhalb aber die Bürger

liche, welche bis 2. Uhr warten muſten, bis die

Huldigungs-Predigt in der Schloß-Kirche ge

endiget war, welche der Reformirte Hof-Predi

#Urſinus gehalten. Nach deren Endigung

amen Se. Churf.Durchl mit dero Hofſtadt, in

koſtbarer Kleidung,über den langen Gang, bey

Paucken- und Trompeten-Schall nach ihrem

/ Gemach ſich verfügend, alwo ſie noch einige

Ä mit den Herren Geſandten zu berath

chlagen hatten. Eine Weile daraufkamen Se.

Churf. Durchlaufden Huldigungs-Trohn zu.
-- -- M 5 , Ders

\



184 III. Reinhold Gruben

Derorechten Seit den Fürſten Lubomirsky, zur

lincken den Herren Sczuka habend. Auf der

rechten Seite ſtand unſer Herr Land-Hofmeiſter

Wallenrodt, den Churhut auf einem ſambtenen

Küſſen haltende; beyihm ſtandtder Herr Ober

Burggraf Finck ein Schwerdt haltende, und

der Hof-MarſchalRauter den Churfürſtl.Stab

in der Handhabende, und dann der eine Cano

nicus, welcher denEventual-Eyd verlaß, den die

Ständeder CronPohlen leiſten ſollten. Auf der

lincken Seite ſtand der Herr Cantzler Creutz,

welcher den Scepterin der Handhatte, und nebſt

der Öration den Eyd den Ständenvorlaß, wel

chen ſie dem Churfürſten ablegen ſollten; und

ohwolIhroChurfürſtlDurchl. auch ihrenEyd
hätten abſtatten ſollen, iſt ſolches dennoch ihnen

erlaſſen. Es ſtand auch daſelbſt der Herr Ober

Marſchal Schlieffen, den MarſchalStabhal

tende, und dann die Churfürſt Geheimte Räthe
in ſehr köſtlicher Kleidung. Nachdem nun die

von dem Herrn Cancellariogethane Oration in

lateiniſcher Sprache geendiget, ſofengder Fürſt

Lubomirsky eine gleichmäßige Rede an, und nach

demſelbender Hr.Sczuka gleichfals eine zierliche

lateiniſche Oration, darinnen er die Preußiſchen
Ständeder Königl. Gnade verſicherte, ſowohl

jetzo, alsauch aufden Fall desAbſterbens Churf.

Brapdenb. Linie. DemHerrn Cantzler, aufſei

Ä Oration, antwortete der Landes-Di

or Herr von Perbandt, Hauptmann zu

-
( Bran
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Brandenburg. Dem Herrn Sczuka antwor

tete der jetzige Vogt von Fiſchhauſen, Herr von

Wallenrodt. Wie dieſes geſchehen, iſt den

Ständen der Churfürſtl. Eydvorgeleſen, welcher

mit aufgehobenen zweyen Fingern, und lautem

Nachſprechen, geſchahe. „Und nachdem Herr
Sczuka auch ausgeredet, iſt ihnen auch der Kü

niglicheEydvorgeſprochen worden, und zwar von

einem jungen Canonico, der wenig deutſchkunte,
und alle ſeine Wörter unverſtändlich und leiſe

vorgebracht, ſodaß auch faſt kein Menſch nach

ſprach. Indemals Herr Sczuka noch redete,

erhub ſich ein Gepraſſel auf dem Chavot, als

wenn ſolches mitten von einander gehen wolte,

welches ein ſehr groſſes und heftiges Schrecken

verurſachte; ſogardaßSe. Churfürſtl. Durchl.

ſicherhuben undnebſtden Herrn Geſandten,und

alle den anweſenden Herren, von Chavot herun

tergiengen, welches bey den umſtehenden Leuten

ſolchein Aufſehen gab, als wenn etwa Verrath

vorgieng; wiedennauch die ausdemFenſter zu

ſehende Churfürſtin, mit lauter Stimme: Ver

rätherey! ausruffte. Wie man aber nachge

hends vermerckete, ſo kam ſolch Geknaſter meh

rentheils daher, weil die Soldaten, ſchon bey
Gegenwart JhroChurfürſtl. Durchl. das Cha

vott zuÄ anfiengen, und zugleich, mit dem

heftigen ReiſendesLackens, eine Latte von dem

Himmel zerbrochen. Nachdem ſich aber Se.
Churfürſtl. Durchl. wiederum mit den Herren

W) Geſand
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Geſandten, und allen andern Herren, einfunden,

wurdendie Soldaten, ſo ſolches gethan, in Arreſt

genommen. Dieſes alles gieng vor, eben wie

des Königes Eyd geleiſtet werden ſolte, welcher

doch geſchehen, nachdem ſie ſich zum andern

mahl ſetzeten. Als aber alles verrichtet war,

und der Churfürſt mit den Geſandten abgetreten

waren, ſo ward das Chavott in einem Huy von

dem rothenTuch entblöſſet. Darauf alſobald

die Geld-Müntze ausgeworffen ward, von dem

Secretario Vietor zu Pferde. Die Silber

münze war theils als Ditgen groß, theils als
Sechſer, theils als Guldenſtück, auchDucaten,

auch duppelte Ducaten, auch 4.duppelte Du

caten. Auf dem Stallplatz lief weißundrother

Weinaus .ſchwarzen Adlern. Wie nun der

Endgeleiſtet ſind alle Glockengelautet, und alle
Stücke gelöſet, auf dem Schloßplatz von allen

anweſenden Soldatendreymahl Salve gegeben.

Dieſes alles geſchahe bey einer unglaublichen

Menge Volcks. IhroChurf.Durchl. verfüg

ten ſich darauf mit ihrem ganzen Comitat, nach

dem groſſen Saal, welcher ſehr wolausgeſchmü

cket, mit 6.anbeyden Seiten gemachten Adlern,

und einem kunſtreichen Grottenwerck, woraus

das Handwaſſer herausſprang. So weit die

Churfürſtl. Tafelſtunde war die ganze Erde
mit rºhem Tuch, zwey Stuffen höher als der

Saal ſelbſt, bekleidet; der andern Tafeln, wo

dey die Deputirten von allen Ständen ſaſſen,

- - - - ( - WWWM

-

-
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waren 26. an der Zahl. Von jeder Zunfft

wurden 10. zu dem Schmauß deputiret, und

ſind herrlich aufgenommen worden, daurete aber

nur von 4 bis 6 Uhr Abends.

Den folgenden Tag ſpeiſeten abermals die Herren Ge

ſandten bey der Churfürſtl.Tafel, die Mahlzeit daurete des

Abendsbis um 11,Uhr. Woraufalſobald nachaufgehobener

Taſel, das Feuerwerckangieng, welches bereitetſtund, eines

wo die Reformirte Schule iſt, dasandere in des Kammer

meiſters Cupners Garten, dann waren qver durch den

loß-Teich die Flöſſe an einander gebunden, aufwelchen

allerhand Meerwunder aufgerichtet, und ſelbige, wie auch

alles andere nacheinander angeſteckt wurde, Ihro Churf.

Durchl.aberſolches nichtgefallen wollen, weil es vorQualm

und Rauch wenig zu ſehen war. Denſelben Tag, wiedas

Feuerwerckgehalten wurde, ſindÄ Churf. Durchl. um

4. Uhr Mittags mit Dero Gemahlin und ganzen Hofſtatt

gefahren, den erſten Stein zu der neuen Reformirten Kir

chen zu legen, auf welchem Stein JhroChurfürſtl.Durchl.

Nahmen, auchderoGemahlinJhroDurchl.zufinden. Den

andern Tag daraufward eine ſchöne Bären-Hetze gehalten,

welcher die Geſandten mit beywohneten. Es wardanfäng

# ein Aur-Ochs mit einem Bären zuſammen gelaſſen, der

Bär aber konnte den Auer-Ochſen nichts anhaben, ſondern

ward allemahl von ihm über ſich weggeworffen. Nachmals

wurden Hunde auf den Aur-Ochſen gelaſſen, welche auch

nichts ſchaffen konnten, ſondern wurden ganz von ihm zu

ſchanden gemacht; da nahmen ihm Churfürſtl. Durchlein

geladen Gewehr zur Hand, und ſchoſſen dem Aur, von ihrer

Stelle, recht auf einmahl ins Herz, daß er alſofort zur Er

den fiel, raffte ſich zwar wieder auf, aber konnte nicht lang

ſtehen. Indem ſchoſſen ihm Churfürſtl. Durchl. noch ein

mahl recht ins Gehirn, damitwarer hin. Dann wärd ein

Pferd hinein gelaſſen, welches ſich gegen den Bären wohl

hielte, iſt zwey Hezen durch dazu gebraucht worden, #
"

-

-
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- aberwandte ſich nach Pohlen."

allemahlgut davongekommen; der Trabant demeszukam,

hat allemal ſo. Rthlr. davor bekommen. Den folgenden

Tag darauf war der 27. May, zogen die Polniſchen Ge

ſandtenweg,dieBürgermuſtenwieder aufziehen und wurden

bis Karſchau von den Oberräthen begleitet; der Fürſt Lu

bomirskygiengponhier bald nach Venedig, der Herr Sczuka

v: Den 29.Maygeſchahe auch der Churfürſtl. Aufbruch,

undwarddeswegen ſomitgeeile, weil urſ. Durchl,

zum Generaliſmo am Nieder-Rhein ſind erkläret worden:

Ihro Churfürſtliche Durchl. haben dieſen Tag auf

dem Altſtädtſchen Rathhauß die Valet-Mahlzeitgehalten,

und ſind rechtſrölich geweſen. Auf dem Marckt ſtunde

unſere Bürgerſchafft im Gewehr; an dem Poſthauß waren

9. Stück gepflantzet, welche bey dem Geſundhei

wacker kracheten. Indem Ihro Churſ. Durchl nachvoll

brachterMahlzeit, ſchnachdem Marcktins Fenſterbegaben,

ward ihnen das Vivatmitgroſſem Schreyen zugeruffen, und

alſobald ward noch einmal, von dem Schaur am Rathhau

durch den vorigen Vietor, etwas Geld unter die Leute ans

geworfen. Und weil auch die Churfürſtl. Caroſſen den Tag

zuvor ſchon alle fortgiengen, und zwar ledig, doch mit eini

gen Frauenvolck, fuhr Ihro Durchl. in des Herrn Graf

DöhnhofsCaroſſemitz. Pferden bisans Licent-Hauſ,alwo

die Churfürſtl.Ä ſtund, auf welcheÄ
Churfürſtl. Durchl ſelbſt, die Churfürſtin, die PrinzeßinEli
ſabeth und anderes Frauenzimmer, Ä und fu

ren, mit nochmaliger Nachſchieſſung der daſelbſtvon beyden

Seiten gepflanzefen Stücke,und Schwengelung der Hüte

bey ſehr gutem Wind, in Freuden und höchſterVergnügung

davon, in dem Vorhaben die Pillau noch zu beſuchen, und

dann an der Danziger Stutthoff auszuſteigen, alwo ſchon

einige hundertMannauf ſie warteten, und ſie durch Danzig

begleiteten. - -

(Die Sortſetzung folge künffig)
(
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Merchwürdigkeiten,

Einiger zur Bürgerlichen-Kirchen und Ge

lehrten-Geſchichte von Preußen gehörigen

Nachrichten,

zur Forſchung

Frleuterten Preußens
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Einigen Liebhabern der Geſchichte des

_Vaterlandes.
g Drittes Stück. "
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– IV. |

Leben und Schrifften

Chriſtoph Hartknochs, eines be-

rühmten#sº 6

Dir darf man kein Gedächtniſ ſtifften,

Wozu man Glanz und Ausdruck lehnt,

Da jedes Blat von deinen Schrifften

Dich mit umflochtnen Zweigen eröut. -

- Bock. -

§. I.

nter denen vielfältigen Geſchichtſchrei

bern, ſo ſich um die Preußiſche Hiſtorie

verdient gemacht, (†) iſt M. Chriſtoph

Hartknoch wohl mit allem Recht der Vornehm

e zu nennen; daher man denen Liebhabern der

Preußiſchen und gelehrten Hiſtorie einen Gefal

len zu thun vermeynet, wenn man deſſen Leben

Ä) 2 - und

(*) Der Verfaſſer dieſes Aufſatzes iſt ein angehender Lieb

haber der Geſchichte des Vaterlandes, Herr Gottlob

Jacob Sahme, L.A.Stud. -

(†) Wer eineNachricht vonden Scriptoribus rerurt Pruſ.

ſicarum leſen will, der ſehe die Preußiſche Biblios

zbec, ſoA 741. allhie zu Königsberg in svo ediret,

unddem erſten Stück dieſer neuen Sammlung Preuß

ſcher Merckwürdigkeiten iſt einvereibet worden,

\
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und Schrifften etwas ausführlich beſchreiben

möchte. Zwar hat Ephraim Pretorius() in

ſeinen Athenis Gedanenſibus, etwas von dem

Leben Hartknochs gemeldet; allein ſelbiges iſt

ſo kurz gerathen, daß man ſich damit nicht be

gnügen kan, weßwegen man folgenden etwas

ausführlichern Lebenslauff dem geneigten Leſer

hat mittheilen wollen. -

§. 2. Es iſt nemlich Chriſtoph Hartknoch A.

1644. zu Jablonka, einem Dorffe zwey Meilen

- von Paſſenheim (**) gelegen, gebohren. Sein

Vater war Andreas Hartknoch, damahliger

Schulmeiſter zu Jablonka, nachhero aber Dia

conus,undnicht langevorſeinem Tode, Pfarrer

zu Paſſenheim. Seine Mutter war Catharina,

eine Tochter Joannis Eſſedani, Pfarrern zu

„Targowo, im Ortelsburgiſchen Amt gelegen.

Sein Groß-Vaterväterlicher Seite warTho

mas Hartknoch, Pfarrer zu Scharreycken, ohn

weit Olecko. Sein Elter-Vater aber hieß

Stephan Hartknoch, ein Eiſen-Schmidt zu

Lyck, (†) der deßwegen zu mercken, weil er 13o.

- – Jahr

(*) Dieſer Pretorius war zuletzt Paſtor an der St. Marien

Kirche, und Senior Miniſterii zu Thorn. Er ſtarb

d. 14. Febr. 1723. aetat. 66.conf. Gelehrt. Preußen

Torn. I. P. 3 38. e

(ºS Dieſes Paſſenheim iſt ein mittelmäßiges Städtchen

im Oberland, in der ſogenannten Provinz Galindia

gelegen.

(†) Dieſe Stadt lieget im Natangiſchen Crapſe, in dem
Sudauer-Laloe. -
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Jahr alt geworden, und mit ſeiner Frauen Ca-

tharina 100. Jahr im Eheſtandegelebet hat.

§ 3. Unſer Hartknoch war in ſeiner Jugend

- ſehr kräncklich, weil aber ſein Vater ein gutes

Ingenium bey ihm vermerckte, ſo ſchickte er ihn

in die Paſſenheimiſche Schule, allwo Hartknoch

von dem damahligen Reétore, Batalovio, eine

treue Information genoſſe. Anno 164. im

zehenten Jahr ſeines Alters, geriether in eine

augenſcheinliche Lebens-Gefahr. Denn als er

ſich an der Stadt Mühlen waſchen wollte, fiel

er ins Waſſer, welches ihn durch das Schuß

Fenſter in die Schleuſen, undgarandas Mühl

Rad brachte. Allein er kam glücklich unter

dem Rade durch, und bekam einen in dem Fluß

ſtehenden Stein zu ergreiffen, und rettete ſich

alſo. Er behielte doch ein kleines Andencken

von dieſem Unglück, nemlich eine Narbe an der

Stirn. Anno 1656. geriether abermahlin eine

ſolche Gefahr, in der es um ſein Leben ſehr miß

lich ſtand. Es waren nemlich die Pohlen in

Preußen eingefallen und kamen bis nach Paſ
ſenheim. Dieſen Ort verbrannten ſie, und ſä

belten die mehreſten Einwohnernieder. Unſerm

Hartknoch wäre es nicht beſſer gegangen, wenn

nicht der RectorBatalovius ihndurch das Fens

ſter der Schulen, welche auf der Stadt Mauer
ſtand, auf die Erde herunter gelaſſenÄ da

begab ſich Hartknoch, wiewohl mit groſſer Ge

fahr, über die kaum zugefrorene See nach dem

N 3 v Walde,
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Walde, auf welche Art auch viele andere Leute

damals ihr Leben retteten. Weilnun Paſſen

heim ganzabgebrannt, ſo zogen des Hartknochs

Eltern ſo lange nach Allenſtein, ins Ermländi

ſche Bißthum, welche Stadt damals in Bran

denburgiſchen Händen war, bis Paſſenheim

wieder aufgebauet worden. ,

§. 4. A. 1657. wurde Hartknoch von ſeinem

Vater nach Königsberg gebracht. Hieſelbſtfre

guentirete er die Altſtädtiſche Schule, undwur

de von dem damahligen Rectore, Stephan

Möller, (*)als der letzte, auf die dritte Claſſege

ſetzt. In eben dieſem Jahr verlohr er an der

damals graſſirenden Peſt, in Zeit von einem

Monath, ſeinebeyde Eltern. Anno r68. ver

ließ Hartknoch die AltſtädtiſcheSchule,undgieng

mit Andrea Caſpari, der eben zum Rectorat

der Bartenſteiniſchen Stadt-Schule beruffen

worden, dahin, und blieb daſelbſt bis in das
dritte Jahr. A. 1660. kam er nach Königs

berg zurück, und frequentirte, noch über ein

Jahr, die Kneiphöfiſche Stadt Schule unter

Anführung des damahligen Rectoris M. Hen

rici Buſſenii. (†) A. 1661. im Sommer gieng

er nach Paſſenheim zurück, um wegen ſeiner

Erbſchafft mit ſeinen Verwandten Richtigkeit

zutreffen. Als er dieſes Geſchäffte zu Ende

gebracht, und ſich wieder nach KönigsbergÄ
geben

(*) conf. Erleut. Preußen Tom. H. p.421. -

(†) conf Erleut. preußen Torh. III. p. 379,
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geben wollte, ſo verfiel er in ein Fieber, an

welchem er über ein halbes Jahr daniederlage.

Endlich aber, als er wieder von dieſer Kranck

heit reſtituiret worden, kam er nach Königs

berg, und ließ ſich den 5. Julii 1662. unter dem

damahligen Rectore Magnifico, M. Stephano

Gorlovio, (*) immatriculiren. Hieraufſieng

er ſeine Studia Academica an. Er hörete bey

M. Alberto Thilone, Alumnorum Inſpecto

ri Secundario, die Dialeétic, bey M. George

Dammen, nachherigen Dočt.Theologiae, und

Pfarrern der Altenſtadt, die Phyſic. DieStu

dia Humaniora und Poeſie trieb er bey M.

Johann Röling, die Metaphyſique bey

-

M. Lambert Steger. Nachdem er nun ſeine

Studia Humaniora und Philoſophica abſol

viret, ſolegeteer ſich auf die Gottesgelahrtheit,

als dem Haupt-Endzweck ſeines Studirens.

Darinnen bedienete er ſich des Unterrichts

D. Chriſtian Dreyern des ältern, und D. Mel

chioris Zeicllers. Weil er aber wenig Mittel

hatte, und folglich nicht ſubſſtiren konnte, ſo

nahmer A66.beyeinemgewiſſen Molfowitz,

Med.D. und Cauniſchen Burggrafen, Condi

tion an, und informirte deſſelben Söhne faſt

ein ganzes Jahr.

§; 5. Am Ende dieſes Jahres wurde er als

Rector der Evangeliſchen Schule, nach Wilda

beruffen. Hieſelbſt bekam er volle Arbei?denn
N 4 - er

(*) conf. Erleut. Preußen Tom. Y. pag68
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er muſte nicht allein die Jugend in der Schule

unterrichten, ſondern auch, weil nur ein Predi

ger daſelbſt vorhanden war, demſelben in ſeinem

Amt aſſiſtiren: Ja er muſte zuweilen in einer

Woche . auch mehr mahl predigen. Hierüber

verfiel er aber in eine tödtliche hitzige Kranck

heit, derowegen nahm er A 1667. im Monath

Julio ſeine Dimiſſion, und legte ſein Rectorat,

ſo er anderthalb Jahr mit gutem Ruhm ver

waltet, nieder. Von Wilda begab ſich Hart

knoch nach Danzig, in der Intention, von

dannen zu Waſſer nach Lübeck und Roſtock zu

reiſen. Allein er änderte ſeinen Vorſatz, und

gieng noch daſſelbe Jahr nach Königsberg zu

rück. Im November dieſes Jahres zog er

bey Herrn Martin Sylveſter Grabe, (*) Theol.

D.&Profeſ in ſein Hauß, undnahm beyzwey

jungen von Adel, nemlich einem gewiſſen von

Rauter, undJohannGeorge von Kalnein,Con

dition an. Er beſuchte wiederum die Collegia

derer Herren Profeſſorum, und als Mart. Ba

batius pra Loco Profeſſionis Lingvae Grae

cae Ord. de LXXII. Interpretibus, A. 1668.

- diſputirte, ſo vertrat unſer Hartknoch die

Stelle eines Reſpondenten. Den 21. Sept.

deſſelben Jahres bekam er eine Vocation, zum

Paſtorat nach Slucko in Litthauen. Allein

G - - TT

(*) Dieſer wurde nachgehendsGeneral-Superintendent

in Hinter-Pommern, und iſt ein Vaterdes berühmten

s EngliſchenI.Ernſt Graben. – . .

- >

-
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e GOTT wollte nicht haben, daß er in ſeinem

9Weinberge arbeiten ſollte, ſondern er hatte ihn

zu andern Dingen beſtimmet. Denn als er

k eben im Begriff war dieſe Vocation anzuneh

k men, ſo verfiel er in eine Kranckheit, und ſieng

, an Blut aufzuwerffen; daherbath er einenAuf

)

/

ſchub auf einige Monath. Als aber die Gemeine

zu Slucko über ein halb Jahr gewartet, ſo

beſchiede ſich Hartknoch ſelbſt, daß er dieſelbe

nicht länger ohne einen Seelſorger laſſen könn

ſ te, daher bather, weil es ſich mit ihm zur Beſº

ſerung ſchlechtanließ, um ſeine Erlaſſung, welche

d er auch erhielte. Indeſſen riethen die Aerzte

unſerm Hartknoch, daß er die Lufft ändern

(k möchte, deßwegen begab er ſich mit ſeinen Un

). tergebenen nach Großmarck, einem Landgut ſo

ch der Adlichen Familie derer von Kalnein zuge

). hörte, daſelbſten blieb er faſt zwey Jahr lang.

Nach deren Verlauf ſein Untergebener ſeine

i? Reiſen in fremde Länder antrat. Hartknoch

S begab ſich alſo abermahl nach Königsberg, je

6- doch trat er A. 167o. wieder bey Herrn Albrecht

von Kalnein in Condition, und informirte

deſſelbendrey Söhne.(*) Nach Verlauff eines

, halben Jahres gieng der älteſte von dieſen jun

ſ! gen Herren auf die Univerſität Franckfurthan

der Oder, alſo daß Hartknoch nur noch die

§ Ä jüngſte in ſeiner Inſpection bis 1672.bes
- v E «. - - -

- N S. 6.

TG*) conf Erpreußen Tom... Pis. -

.

- -

-

-

- >
- -
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S. 6. Jn April dieſes 1672. Jahres pro

movirte er allhier zu Köniasberg, mit vielem

Ruhm, in Magiſtrum Philoſophie. In die

ſem Jahr geriether auch mit M. MatthaeoPrae

torio (*) in Bekanntſchafft, mit welchemerauch

einige Zeit gute Freundſchafft hielte, bis ſie end

lich mit einander zerfielen.(*) Nachdem nun

Hartknoch Magiſter geworden, ſo laß er Col

legiaPhiloſophica&Hiſtorica, und hielt auch

verſchiedene philoſophiſche und hiſtoriſche

Diſputationes. Er ſelbſt vertheidigte 1675.

im Novembr. eine theologiſche Diſputation

unter D. Samuel Wernern, (†) de Salute In

fantum non baptizatorum. Hierauf bekam

Hartknoch auf einmahl Luſt zum Studio hiſto

rico, inſonderheit zu der Hiſtorie ſeines Vater

landes; worinnen er es auch ſehr weit gebracht,

wie dieſes ſeine Schrifften uns zeigen, ſo zur

Preußiſchen Hiſtorie gehören, von denen unten

ein mehreres ſoll gemeldet werden.

S. 7. Anne 1677. den 8. Febr. bekam er eine

Vocation als Profeſſor an das Gymnaſium

nach Thorn. Hierauf brachte er in Königsberg

ſeine Sachenin Ordnung, und kam den 20. Mai

- gefund

(*) Wer da wiſſen will, wer dieſer Praetorius geweſen, der

ſchlage nach daſ Gelehrte Preußen Tom.I.p.4.

(*) Die Urſachen davon ſtehe im Erleuterten preußen

Ä I. P. 1 14. und im Gel. Preußen Tom, .

- Io. P.42

(†) conf Einpresſen Tom.IV. p.; Fo.
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geſund in Thorn an, und wurde den 7. Junii

von dem damahligen Rectore des Gymnaſü

, M. Ernſt König (†) introduciret Er hielt

ſeine Antrits-Rede: Quibus mediislitterae,“

poſtquamàſaeculoV Barbarorumirruptio-“

nibus fuerunt exſtinčtae, poſtremis his“

temporibus non reſuſcitatae ſolum, ſed“

etiam ad ſummum fere perfečtionis cul-“

men ſint evečtae.“ Er laß in Thorn verſchie

dene Collegia, ließ ſich oft im Diſputiren hören

und edirte auch einige Bücher. Anno 168 r.

wurde er wegen des Alters ſeines Reétoris

M. Königszum GymnaſiiDirečtore, und 1686.

zum Conrečtore deſigniret. Allein der Tod

übereilete ihn, und entriß ihn den 3. Jan. 1687.

der Zeitlichkeit, nachdem er noch nicht völlig43.

Jahr alt geworden. Er lieget in Thorn in der

St. Marien-Kirche begraben. Seine Landes

leute aber, die Paſſenheimer, haben ihm in ihrer

Kirchen ein Epitaphium aufgerichtet, und ſein

geweſener Collega M. Martin Böhm, Prof.

Ordin. amThornſchenGymnaſio,hat unter ſein

Bild folgende Verſegeſetzet:

Hartknochiifaciem pičtoris dextera pinxit,

Cujus dona cohors pingere claranequit,

Aſtra tenent animam, Thorunium corpus:

at ejus

Per Pruſfüm volitatſplendida famaÄ -

- T

(f) conf Frasri Athen, Gedan. P 16.

- - _ſ
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-

Hartknochium talem vix Pruſſia poſtmo

- . dum gignet

Arte velingenio vel pietate parem.
-

§ 8. Nun wollen wir noch ein richtiges Ver

zeichnißderer Schrifften dieſes Mannes mitthei

len. Von denenvornehmſten Schrifftenwollen

wir auch einige Judicia gnführen, oder doch die

Aučtores benennen, ſo mit mehrerem davon

gehandelt.

I. Tračtate.
-

1. Alt und Teu Preußen, Franckf 1684.

fol. Dieſes Werckiſt eigentlichentſtanden, aus

der Ueberſetzung von des Düsburgs Chronico

N. Pruſſiae, welches Hartknoch 1679. mit ſeinen

Anmerckungen zum Druckbefördert hätte. Al

lein er hat das Buch in eine ganzandere Form

gegoſſen, und ſehr viele Verbeſſerungen undZu
ſätze dazuverfertiget. Er hat das Werck in zwey

Theile eingetheilet. - Der erſte Theilheiſſet das

Alte Preußen, und handelt er darinnen von

dem Zuſtand Preuſſens vor Ankunfft der deut

ſchen Ritter. Der andere Theil heiſſet das

UNeue Preuſſen. Darinnen erzehlet er die Bes

gebenheiten, ſo von Ankunft der deutſchen Ritter,

bis auf ſeine Zeiten in Preuſſen vorgefallen.

Wer dieſes Buch recenſiret leſen will, der ſchla

gengch Herrn Prof. Mich Lilienthalse Ä
- CC3

(*) Prof. Lilienthal hat uns zu einer neuen und ver

erten Auſgae dieſes ſchönen Werks Hoffnung #
macht
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ſ

lečta Hiſtorica & litteraria Tom. II. obſ. II.

S. VI. n. XI. p. 103- ſeqq. der folgendes wohl

egründetes Urtheil fället: judicium undique

imatum ex ſcripto hoc diſpaleſit, adeout

parem in hoc genere non habeat: quamvis
diffitendumnon fit, eundem aliquando, utin

rebus dubits & vetuſtate obſoletis #ſolet,
nimis credulum fuiſſe, adeoque hallucinatum

eſſe. Man füge hinzu.Dav. Braunii Judicium

e Scriptoribus Poloniae& Pruſſiaep.275. ſqq.

die Hamburgiſche Bibliothecam Hiſtoricam

Cent.X. Art.XXV. p. 61. die Aéta Erud#
ſ

Tom. I. Suppl. p. 91. imgleichen Groddec

und Hoppii Schediaſma de Script. Polon. p.

1o6. Gundlings Collegium Hiſtorico-Litte

rariump.458. und das Gel. Preußen Part. I.

Tom. Ip. 41. und Part. IV. p. 324.

2. Preußiſche Kirchen-Hiſtorie, Frf. 1686.

in 4to. Dieſe Kirchen-Hiſtorie iſt in 6. Bücher

eingetheilet, von denen handelt das I. von der

Bekehrung des LandesPreuſſen, und Erhaltung

der Kirchen bis an D. Mart. Lutheri Zeiten.

DasII von dem, was ſichimHerzogthumPreuſ

ſen, von D. Mart. LutheriZeiten an, in Kirchens

Sachen zugetragen. Das III. von dem was in

Danzig,

macht. Allein die vielfältige Geſchäfte deſſelben laf

Ä dazu wenigÄ # Ä
at er, in dem von ihm edirten Erleuterten Preuſ

ſen. und den Aetis Boruſſicis, dazu ziemlich vorge
arbeitet. Td
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Danzig, von Lutheri Zeiten an, in Kirchen

Sachen vorgegangen. Das IV. von dem was

ſich in Thorn, von D. Martin LutheriZeiten

an, zugetragen. Das V. von dem was ſich in

Elbing, nach der Reformation, in Kirchen-Sa

chenzugetragen. DasVI. von dem was imErme

ländiſchen, Culmiſchen und Pomerelliſchen

Biſchthum, auf dem Lande und kleinen Städten,

im Religions-Weſen, vonder Reformationan,

vorgegangen. Man ſehe davon die Hamburgi

ſcheBiblioth.HiſtCentX. Art.20.p.64.Gund

lings Colleg. Hiſt, Litter.p.458. Dav. Brau

ni Judicium de Script. Polon & Pruſſiae p.

338. Lilienthals SelHiſt&Littl. c.p 112. und

Groddeck Sched.de Scriptor Polon & Pruſſ.

p. 106. Hartknoch höret auf bey dem Anfang

der Syncretiſtiſchen Streitigkeiten, die in Preuſ

ſen mit groſſer Erbitterung ſind geführet worden.

Weilernun ein Zügling der Syncretiſten war,

ſo wollen die ſo genannte Orthodoxi mit ſeiner

Recenſion der Motuum Syncretiſticorum

nicht allerdings zufrieden ſeyn, ſondern halten

dieſelbe für partheyiſch; worinn ſie aber dem

aufrichtigen Mann zu vielthun. Eine Conti

nuation dieſer Preußiſchen Kirchen-Hiſtorie

(was das Oſtliche Preußen betrifft) von A. 1650.

bis auf unſere Zeiten, hat Herr Prof. Lilienthal

untere Händen. Siehe deſſen Preußiſche Bi

bliothec p. 69. Eben derſelbe hat, in den Actis

Boruſſicis, und dem Erleuterten Preuſſen,unter

e“ - ſchisdene
-

/

\
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ſchiedene Zuſätze und Verbeſſerungen zu der

Hartknechiſchen Kirchen-Hiſtorie gegeben,

3. Respüblica Polonica. Jena 678.ingvo.

ºDieſes Werck theilet ſich in 2. Bücher. Das

erſte Buch beſtehet aus lauter politiſchen An

merckungen von dem Polniſchen Reich. Im

andern Buch redet er von dem innerlichen Zu

ſtand des Königreichs Pohlen. Dieſes Werck

iſt 1687.697. und 1699.zu Leipzig aufgeleget.

Doch iſt die letzte Edition die allervollſtändigſte.

Siehe die Hamb. Bibl. Hiſ CentX.Art. 22.

p. . . Gundlings Colleg. Hiſt. Litt. p.455.

Groddeck de Scriptor.Hiſt. Polp. 77. Struve

Bibliothecam Hiſtoricamp.755.und Braun,

1c. p. 21o.

4. Exercitatio ad Nicolai Chwalkowſki

Zus Publicum Polonicum Ged. 16F6. in 4to.- -

Dieſes Werckchen kam eivovóuag heraus, allein

man weiß, daß Hartknoch Autor iſt. vid.Gro

deck de Script. Pol. & Pruſſ p.76. Gelehrt.

Preußen Tom. I. p. 4r. \

5. Petri de Dusburg Chronicon Pruſe.

Dieſes Buch hat Hartknoch 1679. in Franck-

furth ediret, und verſchiedene Anmerckungen

darunter gemacht. Dieſe Chronickfängt ſich

von A. 1226 an, und geht bis 326. Sie iſt in 3.

Theike getheilet, der erſte handelt von den »Ur-

ſprung des deutſchen Ordens, und deſſen Groß

meiſtern vor Ankunft des Ordens in Preuen
s D Der
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Der andere Theil handelt von der ATümſ

der deutſchen Ritter in Preuſſen. Der dritte

endlich von denen Kriegen, ſo die Ritter wegen

Preuſſen geführet. Dieſe Chronick hat einan

derer unbekannter Autor bis 14.35. continui

ret. vid. Lilienthal Select. Hiſt & Litt T. II.

ObſII. $.VI. n .ſqq. p. 98. Hamburgiſche

Biblioth. Hiſt. Cent. Xp. 57. Gel.Preußen

Tom. I. p. 41. Groddeck de Script. Polon p.

104. Struve Biblioth. Hiſt, p. 34. Braunii

Catal.Script. Pol & Prufſp. 289.

II. Diſputationes.

1. Diſputationes XIX.de varii Rebus Pruſ

ci. Frf 1679. in 4to. Dieſe Diſputationes

ſind hinten bey Dusburgs Chronico Pruſ

ſiebeygedruckt und handeln von allerhand

Sachen, ſo zur Preußiſchen Hiſtorie gehören.

vid. LilienthaliiSelHiſt. &Litt.lc. Hamb.

Biblioth. Hiſt. Cent. X. Art. 24p. 59. Stru

vi Biblioth. Hiſt, p. 34 -

2. Theſes Philoſophicse Reg. 1672. proRe

ceptione in facult, Philoſ

3. Denatura& Conſtitutione Poétices.ibid.

4. Theſes Politicae& Philologicae, ibid.

5. De Impedimentis Regiae Majeſtatis, ibid.

6. Demodiscontroverſias praecedentiae, in

ter Reges, Principes, eórumque Legatos

cémpönendi ibid.

7. De Reipublicae Incrementis&Decremen
tis, ibid

" (r - / 8.De

- -

- > >
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8. De Foederibus. ibid. -

9. De Electione &CoronationeRegum Po

loniae. ibid.

10. De Senatu regni Poloniae. ibid.

- 11. De forma Reipubl. Poloniae. ibid.

12. De originibus Pruſicis. ibid.

13. De forma veteris Reipublicae Pruſficae.
ibid. 1676. W

14. De Jure Prutenico. ibid.

15. De Curonum& Semgallorum Republi-.

ca. ibid. *

16. De originibus Pomeranicis, ibid.

17. De Idololatria & ſuperſtitioneveterum

Pruſſorum. ibid. - /

18. DeSyllogiſmi definitioneThornissz.

19. Deterrae, circacentrumſuum, immobi

litate. ibid. 1684.

2o. De Antipodibus. ibid. 168.

21. De viſu. ibid. 1685.

Die Diſputationes von No. 2-17. ſind alle

in Königsberg gehalten, und ſteht No. 9. 10. 11.

15. 16. in ſeinerjblij Polonica. No. 12.

14. 17. aber unter ſeinen Diſputat. de variis

rebus Prufficis, ſo dem Dusburg beygefüget

ſind. Letzlich iſt noch zu erinnern, daß Hartknoch
über Conrad Sam. Schurtzfleiſchii Res Pruſ.

ſorum beſondre Annotatagemachet habe. Al-

< lein ſelbige ſind nicht gedruckt, ſondern legen

nochauf der Thornſchen Bibliothec, in MSčto.

O V.
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-

V. –

Rachricht, von derehemaligen

Situation der Stadt und des

SchloſſesKönigsberg.(*)

- - -

-- ----
- - - -

§. I.

ieallererſte Stadt, welche Ottocar König

in Böhmen angeleget hat, iſt der itzige

°untere Theildes Steinthams,nemlich die

einzige breite Straſſe, unten vom Steintham

an, bey der Polniſchen Kirche vorbey, bis an
das Ausgebäude, gerade über dem ſogenannten

Büttel-Platz; alwo auch, zu Ende der Stadt,

der Stadtkrug geſtanden hat, welcher A. 1694

in ein Wohnhauß iſt verwandelt worden; und
ſo weit iſt die erſte Stadt Königsberg ge

gangen. Nachdemnun, nach der Zeit, die Stadt.

Königsberg dahin verleget worden, wo itzo die

Altſtadt ſtehet, ſo hat man ſeit A 1586. den

Steintham, oben weiter, als eine Vorſtadt ex

tendiret, und nach und nach, mehr Häuſer in

die Länge angebauet; bis.A. 626. ein Wall

um die ganze Stadt Königsberg, und ihre
Vorſtädte und Freyheiten, iſt geſchüttetworden,

da denn obgedachte Oerter des zum Steintham

gehöpigen Feldes mit ſind eingezogen worden.
- - Die -

(*) Gehöret zum I. Tomo des Erleuterten Preußens,

• P. * 82. ſg., -

N
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und des Schloſſes Königsberg. 20.

Die Queergaſſen des Steinthams ſind nach und

nach angeleget, und dadurch die wüſte Plätze

bebauet; wie denn die ſo genannte Mahncken

Gaſſe, und mehr als die Helffte von der ſo ge

nannten Trumme, noch A. 167o. unbebauet ge

weſen, und nichts alda, als Garten - Zäune

geſtanden. Dieſe Mahncken-Gaſſe heiſſet ei

gentlich die München-Gaſſe, weilen darinndie

Münche gewohnet haben, welche bey der älte

ſten St. Nicolai-Kirchen, die keine andre, als die

# "Polniſche Kirche iſt, ihre Bedienung

AtteN

§ 2. Was das Königsbergiſche Schloßbe

trifft, ſo hat der uhralte Theil deſſelben an dem

Ort geſtanden, wo noch zodiegeheimte Canzel

ley iſt, undhat ſichÄ dem Gange, oben beym

Hofgericht, bis zum Ende der Ober-Rathſtube

ausgeſtrecket. Alhier iſt auch die allererſte

Schloß-Kirche geweſen; wie ſolches nochande

nendaſelbſt befindlichen Gewölben, und hinterm

Schloß,an denenzugemaurten Kirchen-Fenſtern

zu erkennen iſt. Nach der Hand, da die Stadt

Kirche auch zu klein geworden, und nicht vermö

gendgeweſen die Thumherrnzu unterhalten, hat

- man den Thum ausdem Schloß, in die Altſtadt,

in die ſo genannte H. Geiſt Gaſſe, und endlich gar

in den Kneiphof, wo er noch izo ſtehet, verrget.

Wennauch von dieſer NordlichenSchloß-Seite

nicht ein groſſes Stück A. 1584. wäre abgebrO

- - O 2. D - - chen

immer mehr und mehr angebauet, die Schloß-

-
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chen worden, als man die neue, izo noch vorhan

dene Schloß- Kirche gebauet hat, würde das

Alterthum dieſes erſten und älteſten Stückes des

Schloſſes noch mehr zu erkennen ſeyn, Es iſt

folglich falſch und ungegründet, wenn einige

Preußiſche Scribenten vorgeben, das Königs

bergiſche Schloß habe zuallererſt an einer andern

Stelle, nemlich indem ſogenannten Königlichen

Garten, wo izo der Exercier-Platz iſt, geſtan

den, und ſey nachmals weiter hin verleget wor

den; weilen man in dieſem ehmaligen Luſtgarten

nochizo einige tiefe Graben, und alte Steinhauf

fen findet. Dieſes iſt, wie geſagt, eine unge

gründete Meynung, vondem einfältigen Henne

berger zuerſt aufgebracht, dem nachmals andre,

ja ſelbſt der ſonſt gelehrte Hartknochnachgefolget

haben. Die im Königlichen Garten bemerckte

Steinhauffen,Grabenund Teichemögen ſolches

nicht beweiſen, daß ehmals das Schloß daſelbſt

geſtanden habe. Denn auf ſolche Art könnte

wohl, nach vielen Jahren, wenn niemand mehr

im Leben wäre, welcher eine Wiſſenſchafft von

dem für etlichen Jahren abgebrandten Hauſe im

Königlichen Garten hätte, jemandkommen, und

die nachgebliebene Rudera dieſes Gartenhauſes,

fürUeberbleibſeledesfälſchlich angegebenen alten

KönigsbergiſchenSchloſſes halten. Es iſt wahr,

das Königsbergiſche Schloß hat nahe an dem

Garten ehmals geſtanden, aber nicht in dem

Garten; und ehe nachmals die Straſſe, vom

(“ Eingang

\.

-
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und des Schloſſes Königsberg so

EingangdesGartensdisandieMünze(wodurch

izo das Schloß und der Garten von einander

geſchieden werden) angeleget, und mit Häuſern

debauet worden, ſo iſt ein bloſſer Zaundie Schei

dung zwiſchen dem Schloß und demGarten ge

weſen: Nimmermehr aber hat das Schloß an

einem andern Ort, als wo es noch izo iſt, ge

ſtanden. _ .

§. 3. Das Schloß hat rings um, nach alter

Art, eineMauerundGraben gehabt; wie ſolches

nochizo, andem Ort, wo die Ober-Mühle ſtehet,

und wodie hinter dem Schloß,an der Schützerey

A. 17oo. neuangelegte Brücke gehet, augen

ſcheinlich zu ſehen iſt. Nachdem nach der Zeit

das Schloß iſt erweitert worden, ſo iſt bey der

Oeſtlichen Vorder-Seite, oder Fronte des

Schloſſes, ebenfals ein tiefer gemaurter Graben,

bisan die Altſtadt zugegangen, über welchen, in

denEingangdes Schloſſes, eine ordentliche groſſe

Zugbrücke gebauetwar; wie ſolches noch izoan

den eiſernen Rollen, dieinderMauer desSchloß

Thorsbefindlich ſind, und woraufdie Ketten der

Zugbrücke ehmals gelegen, zumerken iſt. Als
aber A.1693. ein Stück der Oſt- und Süd-Seite

des alten Schloſſes, und A. 17o. der Thurn an

der Ecke nach der Altſtadt zu (woizund der neue

Pavillon ſtehet) abgebrochen worden, ſo ſind die

bisherige Schloß-Graben mit dem Schutt und

Grauß verfüllet, worden. Zu gleicher Zeit hat

man auch diebeyde, nach der Altenſtadt zu, ehe

* » - mas
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mals vorhandene Thöre, nemlich das äuſerſte

Schloß-Thor, und das Altſtädtiſche Thor, *

imgleichen A; 17or: die, oben von der Münze

an, bis an dieſe Thöre, von beyden Seiten

ſtehende Krahmbuden abgebrochen, um den

Platz vor dem Eingange des Schloſſes gröſſer

und freyer zu machen. Wodurch es denn ge

ſchehen, daß die an dem Fuß des Schloßberges

liegende Straſſen der Altenſtadt, nemlich der

oberſte Theil der Schmiede-Gaſſe, und die beyde

Seiten-Gaſſen hinter dem Berge, oben von der

Bader-Gaſſean, bis an den Marckt, über Mann

hoch ſind erhöhet worden; ſodaß die Einwohner

genöthiget worden, die alte Häuſer in dieſer Ge

gendentweder abzubrechen, oder die Keller-Thü

rennach der Straſſe hin, zuzumauren, undandre

inwendig in den Häuſern, machen zulaſſen.

§. 4. Es haben auch dieum das Schloß her

um, zu neuern Zeiten, angebauete Straſſen, dem

Schloß, gegendaserſte Alterthum zurechnen, ein

ganz ander Anſehen gegeben. Die itzige ſo ge

nannteFranzöſiſche Gaſſewarnichts anders, als

ein Tham des Schloß-Teiches, und waren dar

auf, vor noch weniger Zeit, nur einigeſchlechte

Häuſerchen gebauet, das übrige aber beſtandaus

Garten Zäunen, die von Brettern aufgeſchlagen

waren bis dieFranzöſiſche Refugiées und andre

dieſen Tamm von beyden Seiten mit Häuſern

bebauet. Der ganze Platz, woizodie deutſche

Reformirte Kirche ſtehet, war ehmalseF
(l.

-

(“
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und des Schloſſes Königsberg. - 2o»

ſtand daſelbſt ein Pulverthurn, welcher A.163&.

durch einen Wetterſtrahl in die Luft geſprenget

wurde; wiedenn dieſer Platz, nebſt dem Schloß

Teich, zu den Feurwercken und Loßbrennung der

Stücke, bey Freudenbezeugungen, gebrauchet

wurde. Unweit davon ſtand das Hauß, darin

nenderPreußiſche Ober-Marſchall, von Funda

tion der Ober-Rathſtube an, zu wohnenpflegte,

welches nachmals zur Franzöſiſchen Kirche ge

widmetward, bis für dieſe Gemeinenun eine ei

gene neue Kirche iſt geballet worden. An der

andern Seite des Schloſſes ſtand noch vor weni-

gen Jahren bey der Münzedas Ballhauß, wel-

ches,bey Anfang der RegierungKönigs Friedrich

Wilhelmsabgebrochen ward, und an deſſen ſtatt

zwey koſtbare Gebäude ſind hingeſetzet worden.

BeyAufräumung und Grabung des Grundes,

hat man daſelbſt noch den KopfundGebeine des

alten Rieſenmäßigen Ordens-Marſchalcks en
rich Schindekopfs gefunden, der über dritte

halbhundert Jahredaſelbſtgelegen hatte, welche

mangeſañlet undtiefer eingeſenckethat. So hat
man auch hinter der Münze, woman nach dem

Tragheimgehen will, beyGrundlegung desEck

hauſes, welches bis in den Schloß-Teichgebauet

iſt, mehr als 190. Särge gefunden, welche man

aber nicht geſtöhret, ſondern an der Seite vor

beygemauret; und iſt alhier ehmals der Kichhof

von demGraumünchen-Kloſter, und der Marien

Magdalenen-Kirche geweſen,welchezur Zeit der

- - O 4 Refor

-
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Reformationeingegangen, undzuritzigen Münz-

Officin verwandelt worden iſt. Dieſogenannte

Unter-Junckergaſſe hatte noch A. 169. ſehrwe

nige Häuſer, auſſer der alten Cantzlerey, alwo

ehemals der Preußiſche Cantzler beſtändig ge

wohnet, itzo aber das Gesleriſche Palais ange

richtet iſt. Nach der Zeit hat die gröſſeſte Stel
len die Hochgräfliche von Dohnaſche Familie

bebauet:wiedenn auch die ſogenannte Kehrwie

der-Gaſſe mit Häuſern beſetzet, und A. 168o.

daſelbſt eineJuden-Schuleangerichtet worden.

VI.

Von dem Armen-Weſen in

Preußen, abſonderlich in dem Kö

niglichen Brandenburgiſchen

Theil.(*)

S. 1. -

- as man von den Maſſageten, welche ei

- nige vor die (3)Samogiten oder Sa

mojeden

(*) AutoreſtD. Coel. Kowalewski, Prof. Eloq.&Hiſt.
Ord. & Conſil. Sambienſ Conſiſt. f

(4)Samojedenſind dieÄ derProvinz Samojede,

„Celche in der Nord-Oſtlichen Gegend von Moſcau an

dem Eiß Meer, aufbenden Seiten des FluſſesOby

hebeyderMeer-EngeWaigats, lieget. Diese -

(“ W
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vivendem Armen weſeninpreuſſen an

mojeden halten (b), ſchreibet, daß ſie ihre alte

und abgelebte Eltern geſchlachtet und aufgegeſ

ſen; daſſelbe berichten auch die Geſchicht-Schrei

beringewiſſermaſſe von den alten Preuſſen, daß

ſie unvermögendealte und zur Arbeituntüchtige
Leute getödtetund umgebracht (c). Sowiemun

jene dabey den ihrigen den letzten Liebes-Dienſt

zu beweiſen und ſie recht zu beehren gemeynet,

wenn ſie ihnen in ihrem eigenen Leibe ein Be

gräbniß gegönnet (d); Sokan es ſeyn, daß dieſe

nach ihrer Einfalt und heydniſchen Blindheit

gleichfals denenAltenF gutes zu thunsº
- § bet,

ein Stückvon der Moſcowitiſchen Tartarey,undwurde

von den Reuſſen Samojcda genennet, weil die Ein

wohnerdas Fleiſch ihrer nechſten Anverwandten, mit

Wildpret vermiſchet, aſſen. Von den Sitten dieſer

Völckerſiehe oleariiOriental.Reiſe-Beſchreib.p.187.

unddiePetersburg. Anmerckungen 1732. n.28-31.

(b) Albertus Krantzius 1. 8. c. 3. Vandal. -

(c) vid. Hartknoch diſſert. de re Oecon. veterum Pruſ.

K. 4. p.266.

(d) Herodotus L. I. in fin. inquit: Ubi quis admodums

ſenuir convenientes propinquieum immolant, Geum

eo aliquot pecudes, quarum carnibus pro epulo, ubi

coxerunt, veſeuntur, quod genus obitus, «pudeos

beatiſſimum habetur. Languore extinfos noncome

dunt, ſed terra operiunt, loce damniputante, quo4 -

adimmolationem nonpervenerint. Idem Maeſtertius

deartificio diſputandi juridice p. 18. teſtaturo quo

hoc factum ſt in ſgnum pietatis 6 integr« affectio

mis. Magna enim credulitas Grabominatio fuit,

sorpora Parentumfuorum corruption terre 6 in ali-

mentum vermibus objicers. » /

--
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bet, wenn ſie dieſelbe umgebracht, und durch eiv

nen gewaltſahmen Tod von den Beſchwerlich -

keiten des Alters befreyet. . . . . .

§. 2. Gleichwie ſie aber altenund abgelebten

Leuten eine Wohlthat dadurch zu erweiſen ver

meynet, wenn ſie ihren Jammer, durcheinenge

chwinden Tod verkürzet; ſo haben ſie auch

Arme und Dürftigemit dem nöthigen Unterhalt

zu verſorgen ſich befliſſen. Sie litten dahero

nicht, daß jemand im Lande bettelte, ſondern

machten die Einrichtung, daß wer arm war, der

müſte heute mit einem, morgen mit dem andern

eſſen, und mit dem, was er vonnöthen hatte, ver

ſorget werden (e). - - -

§3. Dieſe Sorgfalt, dieArmeundKrancke

zu verpflegen, nahm in Preuſſen noch mehr zu, da

Conradus Herzog in Maſuren, den Ordenwi

der die ungläubige Preuſſen ins Landruffete, und

der Ordens-Meiſter, Hermann von Salza,

mit demſelbigen einen Spittler, Heinrich von

Zeitz, mit ſchickete, damit ſelbiger, die bey dem

Kriege Krancke und Verwundete vºr.
- - UN \

(e) Ordens-Chronick in MSéto. Die Preuſſen hatten

ſolche Gewonheit, welcher unter Jhnen arm

was, der muſte nicht betteln, ſunderer aſſ heute

it einem, morgen mit dem andern, und gaben

ihm was von nötten was, welches wohl das

Beſteunter Ihren Werckenwas, die ſie brauch
EI,

e
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und mit der gehörigen Nothdurfft verſehen

möchte(f). -

. § 4 AlemunderOrden mehr LandundLeute

unter ſeine Bothmäßigkeit gebracht; ſo hat er

ſich auch, ſeiner erſten Stifftung und Verbind

lichkeit gemäß, äuſſerſt angelegen ſeyn laſſen,

mehr Hoſpitäler im Lande anzulegen, über die

ſelbe Auffſeher oder Spittler zu ſetzen. Undda die

Anzahl derer nach und nach angewachſen, als

welche zu den Zeiten des Hohemeiſters Ulrich von

Jungingen bis auf 81. geſtiegen, folglich ſo viel

Hoſpitäler im Lande geweſen; ſo hat man, bey

Vermehrungderſelben, über die Spittler einen

allgemeinen Auffſeher, den man den Ober

Spittler genennet, zu beſtellen nöthig gefunden,

der unter den groſſen Gebiethigern im Lande der

dritte geweſen, und niemand, auch ſo gar nicht

denen Hohemeiſtern, von ſeiner Verwaltung

Rechnung ablegen dörffte, damit er ſich gegen

die Arm deſto freygebiger und mildthätiger be

weiſen könte (g). e

§ 5. Es hat auch in den Städten Königs

berganeiner guten Einrichtung, dieArmezuver

pflegen, nicht gefehlet, maſſen ſchon Anno 1329.

der Hohemeiſter Wernervon Urſeldem Hoſpital

St. Georgen, ſo vorſezo noch in der hinterſten

Vorſtadt vorhanden, ein Privilegium erthei

- le; (h).

f) vid. Erleutertes Preuſſen Tom,4. p.36.&ſeq.

Ä WaſſeliiÄ Ä. IOſ. Ä Ärn

Tom.4. P.44. "D -
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let(h). Inder Altenſtadt war auch ein Hoſpital

des H.Geiſtes, welchesin der H.Geiſt (l

dem Ort befindlich geweſen, wovorhero die Alt
ſtädtiſche Thum-Kirche, ohnweit dem Löbenicht

en Thor, geſtanden. Dennals der Thum von

Lüder,HertzogvenBraunſchweig,demXV.Ho

hemeiſter Anno 1332. ausder Altenſtadt in den

Kneiphoffverleget worden, ſo haben die Altſtäd

ter ſolchen Thum von dem Sambländiſchen

Thum-Capitel käuflich an ſich gebracht, und

nachhero, wieder Altſtädtiſche RathAnno 135o.

mit dem Thum Capitel einen Vergleich getrof

ſen(i), ein Hoſpital daraus gemachet (k); das

Gut H. Geiſtes-Feld, ſo bey Neuendorff und

Seeligenfeld gelegen, darzu geſchlagen (l) und

die Armen ihres Sprengels darinnen verpfleget,

welchesGebäude denn auchnochzuZeitenMarg

graf Albrechts geſtanden, hiernechſt aber unter

gegangen

Das Privilegium über das Hoſpital zu St.G(h) ſieheimÄ Preuſſen ÄIII. 493- eorgen

() Die Sambländiſche Thum-Herren haben den Thum

und die Schule zum # Geiſt dem Altſtädtiſchen

gegen 18.Marckjährlichcediret, welche hiermechſt

der Rath den Hohemeiſtern gezahlet, und Marggraf

Albrecht ſelbige zudem groſſen Hoſpitalgeſchlagen.vid.

: die Fundation des groſſen Hoſpitals n..6.

(k) Laut dem Privilegiode Anno 1404 iſt derRaumvon

ÄStadtgeſondert undwie die Worte lauten: durch
Willen,zum Trofiund Zülſfederarmen

Siechen, zu dem vorgenandten Hoſpital gegeben.

O) Das Gut H. Geiſtesfeld hat zuvor demÄ ſechs

Marckgezinſet



VI.Von denArmen-Weſeninpreuſſen.21s

gegangen, und die Stelle zu einem andern Ge

brauchverwendet worden(m).

§. 6. Auſſer dieſem Hoſpital in der Alten

ſtadt, war vor Zeiten auch ein Hoſpital auf dem

Steinthamm, ſo unweit an dem ſo genandten

Ding- oder Gerichts- Hauſe geſtanden, wovon

noch der hinten dabeyliegendeundan die Stadt

Mauerſtoſſende Platz, bis auf den heutigen Tag

das alte Hoſpital genennet wird (n). Jmgleis

chenſo iſt in der vorderſten Vorſtadt das Hoſpi

tal S. Antoni geweſen, welchem Anno 1480.

Lucas, Biſchoffvon Heilsberg ein Privilegium,

ertheilet,und einige Indulgentien undAblaßver

liehen. Es hat daſſelbe an der Ecke, wo die

Speicher auffhören, geſtanden, bis es Anno

15 o. durch eine, aus Unachtſamkeit eines Kna

ben entſtandene Feuers-Brunſt, nebſt hundert

Häuſern in die Aſchegeleget worden (o). Man

findet auch Nachricht, daß auf dem Sackheim

der Spital-Hoffu St. Eliſabeth geweſen, wel

cher aber nebſt einem elenden Häußlein bey dem

Pregel, darinnen vorhin die Armen gelegen, ge

mäß der Fundation des groſſen Hoſpitals, ſub
No. 6, mit allen dazu gehörigen Gründen, die

jetzige Litthauiſche Kirche ausgenommen, zu den

Einkünften deſſelben geſchlagen worden.

- - S. 7.
Vd

(m) ErleutertespreuſſenTom. II. p.474,

(n) Erleut. Preuſſen Tom. II. p. 48.

(o)IbidemTom.III.P.492. 9
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§. 7. Alsnun Albertusden Orden abgeleget

und Preuſſen in ein Herzogthum verwandelt,

hat er gleichfals vor die Verſorgung der Armen

eine rühmliche Sorgfaltgetragen. Denn da A.

1349. der 18te Hohemeiſter des Deutſchen Or

dens, Heinrich Duſener beyder Gelegenheit, als

er mit den drey Litthauſchen Fürſten ein Treffen,

halten wolte, der JungfrauMaria zuEhren ein

Kloſter zu bauen gelobete, auch nach erhaltenem

Siege ein anſehnliches dazu gewidmet, ſelbiges

aber allererſt von ſeinem Nachfolger Wunrico

von Kniperode, der Jungfrau Mariaund dem

H. Benedicto zu Ehren, erbauet und reichlich

dotiret worden (p), hat Marggraf Albrecht der

Aeltere, bey Seculariſation des Landes, dieſes

Kloſter zum Hoſpital A. 53. gemachet, darzu
unterſchiedeneGüter gewidmet,und viele anſehn

liche Dörffer verehret (q). A. 1584 hat der

Adminiſtrator, Marggraf George Friederich,

durch eine groſſe Viſitation das Hoſpital unter

- ſuchet, viele eingeſchlichene Mißbräuche abge

ſchaffet, und die Einkünfte deſſelben vermehret.

Anno 1639. hat Chur-Fürſt George Wilhelm

geordnet, daß Hauß Arme und preßhaffte Leute

ausden Armen-Büchſen oder Geldern, ſofür ſie

in den Kirchen eingenommen werden, beſteuret,

oderimgroſſen Hoſpitalverpfleget werdenmöch

E. ten;

(p)vid. Caſpar Sennebergers Erfahrung der Preuß.

Land-Tafel p. 23 1.

(3) Siehe die Fundation des groſſen Hoſpitals.
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ten; und in der Landes-Ordnung von A. 64o.

fiehetman,daß die Deputirtenvor gut gefunden,

daßäufdem Lande, beyallen Kirchen,eindjdj

rer Seckelvor dieArmen gehalten, und was da

ſelbſten eingeſammlet in die nechſte Städte den

Hoſpitaliten zum beſten eingebracht werden ſolte.

Es ſind aber auch, auf dem platten Lande, hier

nechſt bey den Kirchen beſondere Hoſpitäler ge

ſtifftet, um die wahre Arme und die ihr Brodt

nicht verdienen könten, darinnaufzunehmen und

zu verpflegen. ("). WieÄ Sr. Königl.

Majeſtät Friderich, der erſte König in Preuſſen

glorwürdigſten AndenckensanDeroSalbungs

Feſt das groſſe Hoſpital mit 1ooo. Rthlrn. be

ſchencket, und dero glorwürdigſte Nachfolger

nicht allein die gute Anſtalten erhalten, und

durch unterſchiedene heylſahme Verordnungen

dasArmen-Weſen unterſtützet, ſondernauchden

25.Jan. 1735. demgroſſen Hoſpital5000.Rthlr.

auszahlen laſſen, damit arme und preßhaffte

Salzburger daraus ihrenbeſtändigen Unterhalt

im Hoſpital haben und bekommen mögen.

- S. 8. So ſehr nun die alte Preuſſen ſichange

legenſeyn laſſen, Arme und Nothleydendezuver

ſorgen, ſo wenig haben ſie MiesigÄ
- ett

(*) Eine Verzeichniß und Sammlung vieler Functio

nen unterſchiedener Hoſpitäler, in Dörffern und Städ

ten des Landes Preuſſen, hat Herr D. Conrad Pbilip

: 3ofmann, KöniglHof-Gerichts- undPupillen-Rath,

ecolligret, d

" -
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Bettler geduldet. Inden alten Zeiten hat nie

mand betteln dörffen; worauf auch die Nachfol

gergehalten, und auf allerley Art und Weiſe die

Müßiggänger, und liederliche Bettler, aus der

Stadt und dem Lande zu ſchaffen ſich bemühet.

Unter den nützlichen Geſetzen, die der Hohemei

ſter Siegfried von Feuchtwangen den Preuſ

ſengegeben, warauch dieſes, daß die Müßiggän

gerund Bettler nirgends ſolten geduldet, geheget

und gelitten werden(r). Und Anno 133o. hat

Wernerusder Hohemeiſter verordnet, daß man

keine Müßiggängerleyden, ſondern alle Quartal

in einer jeglichen Stadt einen Wagen umgehen

laſſen ſolte, und darauf die Knechte undMägde,

ſo ohne Dienſt waren, ſetzen, damit ſie nebenden

Litthauern und Samaiten, oder wo man ihrer

benöthiget wäre, arbeiten möchten(s).

§ 9. Anno 1394. iſt in der Stadt-Willkühe

gleichfals, aus bewegenden Urſachen, feſtgeſetzet

worden, daß alle Bettler, jung und alt, die nur

zur Arbeit tüchtig wären, vor der Erndte, ausden

Städten auf das Land ziehen, oder ausgetrieben

und in das Gefängniß geleget werden ſollten (t).

V S. 1o.

(r) Erleut. Preuſſen Tom V. p36. -

(s)# der ErklährungderPreußiſchen Land

. I7O

(t) Auch # ſull'n alle Betheleraddr betteleynejunch

ünde aldt die czur Arbeit thogen gewarnet ſein,

das sy binnen acht tagen vor dem awſte aus der

Stadt czien,uffs Land arbeiten yn den aweſt, wer

F- dornoch
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§ o Wiedenn auch eine beſondere Bettel
Ordnung von den dreyen Städten Königsberg

gemachet worden, in welcher viele merckwürdige

Umſtände anzutreffen, als daß keiner betteln

muſte, der nicht ein Zeichen hätte, der ſein Gebeht

nicht wüſtete. Dieſe, ob ſie wohl ohneJahr Zahl

iſt; ſo iſt ſie doch vor der Reformation, und unter

dem Orden, herausgekommen, und verdienetwe

gen ihrer Seltenheit, Alterthums, und der da

mahlsgemachten Anſtalten halber, dieſer Nach

richt von Wortzu Wortbeygefügetzuwerden,

IYunth unnd wiſſenthſeyIdermenniglich,

A das mithGunſt, WiſſenunndWillenun
ferer gnedigenn Herren, ſampt Geiſtlicher

unnd Weltlicher Prelaten: auch belibung

der Rethe dieſer dreyer Stete Konigsberg

Ä Ordenung, welcher ſich dy armen

elenden gebrechlichen Menſchen bynnen

dieſſen dreyen Steten das Almus bittend

halden ſollen: gemacht, geſätczt, unnd un-

verruglich zcu halden beſchloſſen:

Erſtlich das man ein Satczung gemacht

hat, wye vil man armer Menſchen: Mannes

unnd Weybes Bilde: mith almuſſen fugli

chen unnd ane beſchwer irneren müge:

P Unnd

dornoch befunden wirt in deſſen Steten, derNaddr

die, ſal man austreiben addr ſull'n in die Thy

menctze legh'n, ſolanghe bis der Aweſtgeſchee

iſt. Conf, die Willköre der dreyen StädteKönigsberg

deAnno 1394 ſubtitulo von Stadtſtreichern.
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Unnd das uber ſolche Zcall keynen lenger

dan drey Tage, er befal dan mith Kranck

heyth: alhir zcu betteln geſtat: Unndyn

eynem Monden widder zu kommen nicht

vorgunth werde.

Zum andern,das in der Zal der ienigenn

dye weſentlich das heyligAlmus alhirem

pfahen verordent, keyn Uncrift: adder der

ſeyn Gebeth nichtkonne,auchmith Berich

tung: Beychtung: unnd Jerlicher entpha

hungdesheyligen Sacraments, andern Chri

ften Menſchenn ſich nicht vorgleicht, fall

uffgenommen werden: Sunder allein

aus des wirdigenOrden unth des ſelbtigen

unterthan treulich gedint habenn.

Zum dritten, das man den jhenigen, die

allhir teglich bettelen mugen,Zceichen ge

machtund gegebenwerden,auch eyn,adder

zweene Bettel-Voythe vorordent: Welche

acht darauffzcu geben bevelh haben, inne

unnd vorn Steten, auch uffnn Schlos, das

keynfremderBettelerſicheynmiſche, adder

lengerwy angeezceigt, alhir beharre; unnd

wo eyn fremder Betteleralhirbettelenwol

de, das ſolches mith des Voytsgunſt unnd

Wiſſen geſchee. Mit nehmungeynsbeſſun

dern Zeichens, unndgeben ime davor drey

pfchnyng.

Zum virden, das eyner des Raths alhir

verordnet iſt, der umb Gotes willen ſich

e“ bemü

-
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bemühen wirt, auf ſolche Sache achtzcu

geben, auch zcu welchem dyBettel-Voythe

/

ir Zcuflucht habenn unndir beſchwerung

clagen mugen. - - -

Zum fünfftenn, wo eyn fremder Bette

lerfrevelich unnd ohnredlicheUrſach len

geralhirbeharren,adder dem geſetcze wid

derkomen wurde: das alsdenne dy Bettel

Voythé ſolchs demihenige des Raths dor

zcu vorordent klagen: welcher alsdenne

mith ſolchen Frevell, nach geſchigklickeith

der perſon unnd Gelegenheit der Hande

lung, durch den Bettel-Voyth ſallvorwey

ſet werden. Damit zou enthaldung gutter

Ordenung derErnſt den Ubertreternunnd

Straffvor ogen ſtehe. -

Item, das dyTeſtamentwie die geteſtirt

bey den Hoſpitalen nach alder gewonheit

bleyben. Auch das keyn Betteler, wyoben

bemelt,ahnZceichen in,adder vor denSte

ten, auch bey dem Schlos vorhalden noch

eherbergetwerde: Unnddas eynieglicher

tteler mitdemZçeichen wochentlichdenn

Bettel-Voyth eynen pfenning gebe.

Das auch dis löblich vornechmen, myt

Urſachenunnd bewegnuſſen dorumbesan

gefangen, von Predigſtulenn vorkundigt

werde,unnd das Volgkvormant, nyma ?des

dan den ihenigen dy Zceichen tragen, Al

mus mith zcu teylenn.

-
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Auch iſt der Burgermeiſter unnd Rath

der Altenſtadt Konigsbergk willens: die

Elenden hir aws den Steten, myt der Fran

czoſen addr andern zcufelligen Krangkey

tenn beladen, myteynem Hawſze zcu vor-

ſehen,unnd zcwene zcu uerordenenn, die

mitdentaffelenalleheyligetage vor gemelte

Krancken das Almus bitten werden

- Es iſt bedacht, das man in der Aldenſtadt

XXX. Im Kneyphofe XX. Im Lebenicht X.

unnd dergleichen, aws dem Heylig-Geiſte

vire, unnd anderen Hoſpitalen dieſer Stete

fzo vill irdy noth irfordert, myt iren Zcei

chen bettelenzcu gehen geſtadt unnd vor

gunthwerdenfall. Item alle dieihennigenn:

ahngemeynengengen, alsvorderKirchenn,

Viſchbrückenn in vbung zcu ſitczen vndli

gen gehabt haben, ſollen do vondannenge

trebenn unnd zcu anderen Krancken ge

brocht vnd geſtalt werden: Unndwelcher

do widder, ſal durch alle drey Stete awsge

weyſet werden. >

Esſallauchkeyner keyn Almus, nemlich

ynSeelbaden: Vigilien,adder Spenden: ent

Ä her habe den das Zceichen unnd

eyn Gebethe wiſſe: ungeſchloſſen Bekan

the deutſche hawfz-arme Leuthe. Man

wir8 auch etliche Halsbender anſchlaen, dy

ihenigen ir Gebet nicht wiſſend dohyn in

Straffzcu fetczen. -

er - - , S. II.



VI.vondem Armen-WeſeninPreuſſen.223

§ 1 1. Es hat aber, auch nach derReforma

tion, die damahlige Landes-Herrſchafft darauf

geſehen, daß die müßige Bettler, weder in der

Stadtnoch auf dem Lande, ſolten geduldet, viel

. weniger von jemanden in ihrer Faulheit und

Boßheit geſtärcket werden. Denn nichtnurder

Churfürſt George Wilhelm hat A. 1624. und

A. 1639. ernſtlich anbefohlen, daß kein Bettler

oder Leute, die ſich darzu falſcher Briefe und

Siegelbedienen, ſolten geduldet, oder ihnen Al

moſen gereichet werden; ſondern auch in der Lan

des-Ordnung von 164 o. iſt cap. 33. verordnet

worden, daß die Bettler ſolten beſichtiget, curi

ret, und zur Arbeit von allen Amts-tragenden

Perſonen, ſowohl auf dem Lande, als in denen

Städten getrieben werden. Die andere aber, ſo

nichtzucuriren, in dem Spital ſich inne halten

und das Umſtreichen gänzlich nachlaſſen ſolten.

Wobeydenn zugleich gebohten worden, daß wer

ſolchen muthwiligen Bettlern, ſie ſeyn jung oder
alt, ſo nicht arbeiten und ſich in die Hoſpithäle

nicht geben wollen, beſonders auffs Betteln und

Umſtreichen ſich verlaſſen, irgend ein Almoſen

geben würde, derjenige ſolte jedesmahl des Or

hesHoſpithaldreyßigMarck, zur Straffever
fallen ſeyn. (u)

§. 12 Friedrich Wilhelm der Groſſe, hat

nach dem Beyſpiel ſeiner Durchlauchtigſten

*P 3 OLs

(u) Siehedie Landes-Ordnungde Ann6 1640, in D. Gru-

ben Corpore Conſtitut. P. 11. P7- /

-

-

-

/
/

-

-
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SVorfahren gleichfals, den Bettelſtab von den

Gaſſen abzuſchaffen nicht unterlaſſen, und dan

nenhero in einem A. 1663. den 2ten Juniipubli

cirten Edičt, verfüget, daß alle Bettler von den

Straſſenindas groſſe Hoſpithalim Löbenicht ge

bracht, die ungeſundemit nöthigen Lebens-Mit

teln verſorget, die andere aber, die ſich auf den

Gaſſen möchten finden laſſen, ſie mögen ſeyn,

blind, ſtumm, krüppel, lahm, oder ſonſt geſund

oder ungeſund, alſofort und ohne Annehmung

einiger Wiederrode,denen Vorſteherndesgroſſen

Hoſpithals von den Magiſträten überantwortet

werden ſolten. Zuwelchem Ende denn auchver

anſtaltet worden, daß auſſer der, vor die arme

Kinder monathlich umgegangenen Hoſpital

Büchſe, annoch beyjedem Thor in den Städ

ten, Freyheiten und Vorſtädten ein armer

Mann mit der Hoſpital-Büchſe ſtehen ſollte, da

mit die kleine Allmoſen, welche ſo lange unge

wiſſen und offt liederlichen Bettlern gereichet

worden, dem ganzen Hoſpital, und den rechten

Armen und wahren Lazariten, zuflieſſen möchten.

§ 13. Und da hiernechſt dieſer Landes-Vä

terlichen Verordnung zuwider ſich abermahls

viele bettlende auf denen Kirchhöfen, in denen

Kirchen-Hallen, zumahlinden Sonn- und Feſt

Tagen, wie auch inden Werckeltagen, wenn bey

Taff undTrauungen die Gevattern undHoch

zeit-Gäſte, im Rückwege begriffen geweſen, ein-

gefunden, im gleichen ſtarcke daº.
' - - (M

er Y- -
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n: ſellen, unter dem Schein, als wenn ſie keine Ar“

- beit bekommenkönten, Allmoſen geſammlet, wie

- auch Weiberin Spreittüchern mitFiſch-Eimern,

und dergleichen Zeug, als wenn ſie ihremGe

werb nachgiengen, Leute um eine Gabe anges

- ſprochen, und viele aus unzeitiger Barmherzig
keit, die Bettel-Vögte, die ſolche wegbringen

wolten, mit harten Worten angefahren, und
bisweilen zur höchſten Ungebühr abgetrieben, -

geſchlagen und verwundet; ſo haben Sr. Chur

fürſtliche Durchlauchtigkeit das vorhin publi

- cirte Edičt A. 1665. den 21. May wiederholet,

/ und denen Predigern anbefohlen, ihre Zuhörer

. von dergleichen Barmherzigkeit, die ſie an de

nen auf den Gaſſen befindlichen Bettlern zu

üben vermeynen, beweglich abzumahnen; den
Obrigkeiten aber der Städte auferleget, durch

/ ihre Amts-Diener und Bettel-Vögte ſolche

t Bettler aufzuheben, und alſofort in das groſſe

e «Hoſpital zu bringen.

§ 14. Weil aber denenguten Anſtalten ohn
- erachtet, die Bettler aus dem benachbartenKö

nigreich Pohlen, ſo ihrer Wallfahrten wegen

nach der 3. Linde, in das augränzende Bi

1 ſchoffthum Ermlandkahmen, ſich nach und nach

in die Preußiſche Städte und Dörffer eingee

ſchlichen, auch allerley Boßheiten ausübeten, und
ſo viele Krüppel mit ihren zerſtümmelten Glie

/ dern dem Anſchauen aller vorbeygehenden auf

den Straſſen ſich exponirten, und denſelben

ſ - P 4 . einen
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einen Abſcheu erweckten, ſo iſt es kein Wunder,

daß, den eindringenden Bettlern nicht ſo bald

hat können geſteuret, ſondern die, wider ſolche

ergangenehohe Verordnungenvon den Nachfol

gern in der Regierung theils wiederholet, theils

geſchärffet werden müſſen. Dannenhero denn

auch Sr. Königl. Majeſtät Friedrich der erſte

höchſtſeligſten Andenckens nicht nur A. 17o9.

verordnet, daß keine Zigeuner im Lande ſolten

geduldet werden, ſondern auch A. 1719 an den

Gränz-Orthen beſondereGalgen mit leſerlichen

Worten: Straffe des Zigeuner- Geſindes

MJann- und Weibs-Perſonen, aufrichten laſ

ſen, um dieſes liederliche Volck, ſodem Müßig

gang, Betteln, Betrug und Stehlen nachge

gangen, gänzlich aus Preuſſen zu ſchaffen. Zm

gleichen haben Sr. Königl. Majeſtät, in eben

demſelbigen Jahr, bey Staupen-Schlägen und

Landes-Verweiſung, anbefohlen,daßkeinefrem

de Bettler ſich in das Königreich einſchleichen,

noch inden öffentlichen Krügen, ohne Vorbewuſt

der vorgeſetzten Obrigkeit, ſolten beherberget

werden; wie ſie denn auch Anno 1712: nach

drücklich verbohten, daß die Juden, ſo ſich Bett

lens halber aufs Land praéticiren, nicht ſolten

gelitten noch geduldet werden. - * -

§ 15. Ob nun gleich in den vorigen Zeiten

ſehrÄ heilſahme Anſtalten, wegen Wegſchaf

fung der müßigen Bettler, gemachet und einge

führet worden; ſo iſt man doch in Preuſſen damit

r unter
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unter keiner, als der jetzigen Regierung ſo weit

gekommen, welches man denn Sr. Königli

chen Majeſtät, Fridrich Wilhelms, Landes--
väterlichen Vorſorge lediglich zuzuſchreiben

hat, welche durch unterſchiedene hohe Verord

nungen gleichfals darauf gedrungen, daß die

herumſchweiffende Bettler ſolten weggeſchaffet

werden. Zur beſſeren Verflegung aber der wah

ren und einheimiſchen Armen, den vierteljähri

gen Umgang angeordnet, die Büchſen an den
Thören eingeführet, und mit andern Straff

Geldern die Einkünffte der General-Armen

Caſſe vermehret, auch die höchſtlöbliche Ein

richtung gemachet haben, daß nunmehro keiner

von den Bettlern auf den öffentlichen Straſſen

angefallen werden darff; ſondern, daß auſſer de

nen, dieimgroſſen Hoſpital, ihren Unterhalt ge

nieſſen, noch wöchentlich bey nahe 8oo. in un

ſerer Stadt aus der General- Armen-Caſſe

unterhalten und verpfleget werden. -

- VII.

Erſte Fortſetzung des Grubi

ſchen Diarii, von AnnoI69.bis

A. 17OO.

Anno I69I. „ . .

sſind in dieſem Jahr,auf Verordnung, die

§ fremde doppelte Guldenſtück (auſſer den

P 5 , Chur
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Churfürſtlichen, Däniſchen und Schwediſchen)

alle bis 50. Gr. abgeſchlagen, und ſind ſo gar

von gemeinen Leuten nicht angenommen worden.

Das Salz hat dies Jahr, die Laſt bis 3oo. Fl.

gegolten, weil niemand aus Franckreich etwas

holen dörffen. Das Getreyd hingegen iſt ſehr

wohlfeil geweſen; das Korn hat 22. Gr, die

Gerſt 18. Gr. der Haber 10. Gr. der Weizen

38. Gr. perScheffel gegolten, und iſt nicht ein

mahl abzuſetzen geweſen. e

Das Zuchthauß, auf derKneiphöfiſchenHolz

wieſe,iſt zu dieſer Zeit gebauet,welches der Kneipe

höfiſche Bürgermeiſter Feyrabend angegeben,

und ſeine Schwiegermutter die D. Reimannin

6ooo. Fl. dazu vermachet.

Dies Jahr iſt der Herzog von Churland mit

der Prinzeßin Eliſabeth von Brandenburg ver

mählet worden, und hat im Sommer ſeinen

prächtigen Durchzug allhie gehalten, auchwohl

vier Wochen ſichalhietračtirenlaſſen.

Dies Jahr iſt, bey Abſterben eines Hand

wercksmanns, und bey Communicirung deſſel

ben, zwiſchen den Papiſtiſchen und Lutheriſchen

Pfarrern von Sackheim# Streit ents

ſtanden, zuletzt aber über den Papiſten ausge
gangen, welchen ſie mit ſeinem Glöckner faſt mit

Beſem ausgejaget haben. Hat darauf geklaget

bey der Regierung, weil ſie aber die Zeit hero

faſt mit aller Gewalt und Liſt die Leute zum

Glauben bringen wollen, ſchlechteAudientz ge

habt, G“ A. 1692.

-
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m

A. 1692.

Dieſes Jahr ſind die Bürgerin unſer Stadt,

wegen einer verlangten neuen Brau-Ordnung,

unter einander einig worden. Das Abſehen

dieſes Werckes iſt geweſen, einmahl, daß die

jetzo gehende Hülff-Gelder fallen ſollen, und die

Handlung nicht graviret, ſondern befordert per

den möge. Zumandern, weil die Mäzenbräuer

zeithero ſehr mit der Zahlung des Bieres von

den Schenckern ſind betrogen worden, und ſie

alſo ganz untergegangen. Dieſes Werck iſt

etliche Jahr vorheroüberleget und bedacht wor

den, inſonderheit von einem Mältzenbräuer, mit

Nahmen Scrotzki, welcher etliche Jahr das

Ding mit groſſer Mühe und Arbeit ausſpecu

liret, wie es füglich, ohne eines Laedirung, könte

ins Werck gerichtet werden, welches Project -

aber, baldim Anfang, viel Freunde und Feinde

gefunden. Einigehabens geſucht, einigehabens

über den Hauffen werffen wollen. Nachdem

endlich die Bürgerſchafft einiger maaſſen hier

über einig worden, haben dem ganzen Wercf

diedreyRäthe ſehr widerſprochen, mit dem Vor

wandt, daß es unpraëticabel und keinem zu

träglich ſeyn würde, und iſt dieſes Wefen alſo

dadurch etliche Jahre aufgehalten. Nachdem

aber Ihro Churfürſtl. Durchl. A. 169o. zu uns

kommen, hat die Bürgerſchafft dieſes zu ſuchen

bey ihnen den Anfang gemacht, worauf ſie von

ºd hre -
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JhroChurfürſtl. Durchl. gnädigſt erhöret und

groſſe Promeſſen hierzu erhalten. Doch weil

Jhro Churfürſtl. Durchl. ſich alhier nicht lange

aufgehalten, iſt es nicht zum rechten Anfang

kommen, ſondern im 1691. Jahr haben ſie einige

Deputirte von der ganzen Stadt hinaus nach
Berlin zu Ihro Churfürſtl. Durchl. geſchicket,

das ganze Werck confirmiren zu laſſen. Weil.

aber die Bürgerſchafft jederzeit gezweiffelt, ob

auch die Räthe dieſer Stadt das Werck mit

rechtem Ernſt ſuchten, ſo haben ſie noch aus ih

ren Mitteln 4. Bürger nachgeſchicket, auf allen

Verlauf acht zu haben und ihr Intereſſe zu

obſerviren, alwo ſie ſich bey 11. oder 12. Wo

chen aufhalten müſſen und ein vieles verzehret.

Endlich iſt die Sache, der gedruckten Brau

Ordnung gemäß, abgehandelt, und von Jhro

Churfürſtl. Durchl. comfirmiret worden, und

bald auf der Deputirten Zurückkunft zur Ein

richtung geſchritten, welches groſſes Klagenver

urſachet; weil von denen Brauern die wenig

ſten ſind, die da gute gewiſſe Abnahme des

Bieres haben, und alſo diejenigen, die ſolches

nicht haben, ihren Schenckern noch dazu ihrbah

res Geld vorſchieſſen müſſen, da mancher ſeine

Nahrung ſelbſt von ihnen nicht fortzuſetzen hat
Dann ſind auch die Brauhäuſer hiebey, ſowol

an den Miete, als Kauff derſelben, ſo aufgetrie

ben, nicht anders als wenn etliche tauſend dabey

zu verdienen wäre: Aber leyder! die tägliche

Erfah
G“
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Erfahrung aiebts, wie ein und ander dahin ge

het. GOtt beſſere es! . -

A. 1693.

Dieſes Jahr iſt der D. Pfeiffer, Caplan an

der Schloß-Kirchen, welcher ohne dem ſeines

Glaubens wegen in groſſem Verdacht ſchon

längſt geweſen, macher Danzig gefahren, alda

ſeine nothwendige Geſchäffte zu verrichten; weil

es aber alhie ruchtbar worden, auch von denen

Predigern aus Danzig ſelbſt hieher geſchrieben,

daß er daſelbſt, in dem Olivſchen Kloſter bey

denen Patribus, Conferentz gehalten, und auf

Päbſtiſche Weiſe ſeine Andacht verrichtet, hat

er bey ſeiner Zurückkunft, ob ers gleich alles

geleugnet, groſſe Nachrede leyden müſſen, hat

ſich aber nicht verantworten können. .

2. Dieſes Jahr iſt der Fürſt von Holſtein, mit

ſeiner Gemahlin und Kindern, nach Königsberg

gekommen, und ſeine Wohnungauf dem Roß

garten genommen, in des Fiſcal Lincken Behau

ſung; bis er ſich des geweſenen HofrathsFrancken

Häuſer mit Garten und allem gekaufft, ſolche

Häuſer abgebrochen und ſich mehrentheils alles

neu gebauet, und ſich mit ſeinen Wohnungen

ſehr ausgedehnet. Commandiret alhier, als

General, über die hieſige Soldatesqve.

A. I694. s

Dies Jahr hat D. Pfeiffer einen neuen, faſt

ganz Päbſtiſchen Catechiſmum einführen wo -

, O len,
>.
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len, mit welchem er ſich auch allbereit, ſo wolbey

Vornehmen als Kleinen, einen groſſen Anhang

gemachet ſelbigen Catechiſmum ingeheim bey

Leuten in die Häuſer geſchicket, welcher beyde

nen meiſten auch ſo gewurzelt, daßer nicht aus

zubringen geweſen; hat auch mit denen Päbſt

lern groſſe Freundſchaft gehalten. Dieſes al

les haben Ihro Churfürſtl. Durch eine Weile

zugeſehen, weil es aber je länger je ärger wor

den, haben Ihro Churfürſtl. Durchl. ein gnä

diges Einſehen gehabt, und dieſen Pfeiffer aus

ſeinem Dienſte geworffen. . Iſt alſo mitſeinem

Sohne und zweengroſſen Töchternnacher Heils

berg gezogen, daſelbſt ganz Päbſtiſch gewor

den.(*) Seinen Anhang hat er nachgefordert,

von welchem aber bis dato die wenigſten gefol

gee, ausgenommen dieſe folgende: M. Senckler,

der junge D.Lepner, D. Döſcher ein Juriſt, und

einige Studenten, welchen allen. nebſt ihme

ſelbſten, von denen Papiſten groſſe Hoffnung zur

Beförderung gemacht worden, aber wie man

höret, ſoll es ihnen allen, noch zur Zeit, ſehr mi

ſerabel gehen. Inſonderheit iſt zu dieſem Ab

falldiealte D. Schimmelpfennigſche, nebſt ihren

Töchtern und Sohn verleitet worden, haben

auch gerne den alten D. Schimmelpfennig dazu

bereden wollen, hat aber nicht geſchehen können,

GT - ſondern

(*) Siehe von dieſem D. Pfeiffer, und deſſen Abfall zum

Pabſtuhm, das Erleuterte Preuſſen Tom. III. pag.

69. ſeqq. « -

-
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ſondern er iſt, aus groſſer Betrübniß der Seini

genwegen, recht Lutheriſch geſtorben. Der eine

Sohn, welcher bey dieſer Begräbnißvondrauſ

ſen nach Hauß gekommen, hat ſich bis dato zur

Päbſtiſchen Religion nicht verſtehen wollen, und
iſt als D. Juris auch bey dieſer Univerſität Pro

feſſor worden. Weil bey dieſem Abfall die

Lutheriſche Prieſter der Päpſtiſchen Religion

ſehr widerſprochen, und ſie in allen Predigten wi

derleget, iſt es GOtt Lob dahin gekommen, daß

ſchon einige von denen Abgefallenen umkehren

wollen, und von denen, ſo willens geweſen das

Pabſtum anzunehmen, ſehr viel zurück geblie-N

ben. Weil auch hiebey viel die Abſetzung ihrer

Ä geholfen, als höret man nun nicht mehr

fOOM. -

Dieſes Jahr iſt alhie zu Königsberg, in dem .

Altſtädtſchen Juncker-Garten, ein ſehr groſſer

weiſſer Elephant geſehen worden, auf welchem

zehn Perſonen geritten. Hat mit dem Rüſſel die

Fahne geſchwengelt, loßgeſchoſſen, Geld von al

len Leuten mit dem Rüſſel eingefordert, mit ſel

benGeld, ja gar Schillinge, vonder Erde auf

nehmen können, trompeten, auch alles wasihme

befohlen, verſtehen und verrichten können; die

Perſon, die ihn ſehen und daraufſitzen wollen,hat

müſſen 12. Gr. geben.

Dieſes Jahr iſt der junge M.Grabe, weil er

es heimlich mit dem D. Pfeiffer gehalten, des

wegen zu Rede geſetzt; weil er aber ſich ſehr

v. ComPOr

/
/

-
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comportabel erklähret, iſt es ſo geblieben, in

Menninger würde ſich endlich wieder recht or

thodoxiſch erklähren; weil er aber folgends in

geheim auch andere dazu zu verführen geſuchet,

hat ihn der Churfürſt aus dem Betteden 3. Oét.

durch Soldaten nehmen, und nach Pillau brin

gen laſſen. (*)
-

A. I695.

Dieſes Jahr haben die Edelleute ungemeine

ſchöne Palatia auf den Freyheiten erbauet, als

der Herr Graf Döhnhoff, die Wallenrodiſche

und Tettauſche Familie, der kleine Jägerhoff,

und viel andere mehr.

Im September haben dieRäthe in dendrey

Städten Königsberg, die Anſtalt gemachet, daß

die Miſtkaſten von allen Thüren haben müſſen

abgeſchafft werden, dagegen 4. Karren (welche

im Stadthof, jede miteinem Pferdeund Knecht

gehalten werden) verordnet, welche alle Tage

in allen Gaſſen umfahren, und allen Unflath

wegnehmen müſſen. Der Fuhrmann hievyn hat

eine hölzerne Schnarre am Pferde, und damit

in den Gaſſen geſchnarret; wenn dieſes Zeichen

ſeiner Gegenwartgehöret hat jedeMagd ihream

Hauß aufgeſamlete Bürde demſelben auf den

Wagen ſchütten müſſen. . . . . .
Dieſes Jahr hat der höchſte GOTT unſere

Städt geſtraffet, indem das Ungewitter in den
. * Löbenicht

(*)Ä ſiehe mitmehrerm die Aás Boruſica Tom.I.

P. I. gq. . .
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- Löbenichtſchen Thurm eingeſchlagen, ſelbigen

von inwendig bis in die Kirche ausgebrant, ſo

daß auch die Orgel mit darauf gegangen, und

alle Glocken geſchmolzen; welche auch dieſes

Jahr wieder gegoſſen, und der Thurm mit gu

tem Holzwerck inwendig erbauet worden. Dies

erbärmlich von jedermann angeſehen.

Dieſes Jahr iſt der neueRoßgärtſche Kirchen

Thurmzur Perfectiongekommen, in welchenal

ſobald das Gewitter eingeſchlagen, und wunder

barerweiſe eins und das andere darin zerſchmol

zen und zerſchmettert; doch GOttſey Danck!

nichts angezündet, noch ſonſt groſſen Schaden

gethan. -

So iſt auch in dieſem Jahr das Kneiphöfi

ſche Rathhauß, von formen, meiſt abgebrochen,

und neu repariret, auch eine ſteinerne Treppe

gebauet worden. Die Kneiphöfiſche Kirche iſt

ebenfals von in- und auswendig abgeputzet,und

der Langgaſſen-Thurnrenoviret worden. .

Item, dieſes Jahr iſt der blinde M.Griſinger

ins Vorſtädtſche Hoſpital als Prediger ange

nommen worden, welchem ſein Leiter undFührer

ein Studioſus, ſo lange Jahr bey ihm geweſen,

N

ſes Unglück geſchaheim Tage, und ward ſehr

des Abends im Pregel, mit groſſem Leyd des
guten Mannes, erſoffen.

Wegen des ſehr naſſen Sommers,undſc)lims

men Herbſt-Wetters, Faſ alleser #
- eI0e
- ---
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Felde geblieben undverfaulet, daheresſehrtheur

worden, und iſt mit allen Dingen ein Aufſchlag

geſchehen. -

Den 4.Martii iſt D. Paul Pomian Peſaro

vius, in die Stelle des im vorigen Jahr den 8.

Oétóbr. verſtorbenen ſehr beliebt geweſenen

M. Gottfried Steins, zum Pfarrer im Kneip

hofintroduciret worden. Der Ober-Hºfpre

diger D. von Sanden hat die Introduction,

wie gewöhnlich, verrichten wollen: Aber weilen
er des Syncretiſmi verdächtig war, hat das

dreyſtädtiſche Miniſterium, zuſammde Rä

then der Städte Königsberg, bey Churfürſtl.

Durchl. dagegen ſuppliciret, und es erhalten,

daß es zwar für dieſes mahl der Altſtädtiſche

Pfarrer M. Goldbach gethan, hinführoes aber

der Oder-Hofprediger verrichten ſolte: DPe

ſerowius iſt zu dieſer Stelle, mit vielem Unge

mach und Unkoſten der StadtKneiphofgekom

men. GOTT wolle ihm Frieden geben, das

Gegentheil aber wird von vielen beſorget.

- Den 26. Juli hat der Ober-Hofprediger

D. Bernh von Sanden, ſeine drey Söhne, in
allen drej Facultäten zu Doctoren machen laſ

jndiſtder Doctor-Schmaußaufdem Land

hofmeiſters Saal angerichtet worden.

Dieſes Jahr ſind Fürſtliche Durch, der

Herzog von Churland, nebſt die Graz
- - - - -

- -
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aller Stille alhier durchgereiſet. Als ſie aber

nach Berlin gekommen, hat ſich die Frau Ge

mahlin beklaget, daß ſie beyuns Königsbergern

ſehr ſchlecht aufgenommen worden. Als ſie nun

zurückgekommen, haben die Bürgerim Gewehr

geſtanden, und ſie ſind von den Regiments

RäthenÄ auf das Schloß einlogiret

und magnific traëtiret worden.

A. 1697.

Den 3. Martii haben Ihro Churf.Dr.
ihre abermahlige Reiſe zu uns nach Preuſſenan

getreten, doch ſonder dero Gemahlin; und den

geheimten Rath von Fuchs, auch dero Jägerey

vorangeſchicket. Weilen ſie, wegen des Eißgan

ges, nicht zu Marienwerder über die Wechſel

gehen können, ſind ſie mit einer kleinen Svite

durch Danzig durchgegangen, und im Stutt

hoff von dem daſigen Magiſtrat ſehr wohl auf

genommen. Den 23.Martiiſind ſie in der Pillau

angelanget, und haben in Fiſchhauſen und dem

Spittelhoff ſich zwey Tage aufgehalten. Den

zMart am Tage der Verkündigung Mariä

ſind ſie frühe um 8 Uhr, unvermuthet, mit einer

einzigen ſechsſpännigen Caroſſe, und ſo. Tras

banten, in die Stadt anher gekommen, jedoch

unter Löſung einiger Stücke der Städte; der

Aufzug der Bürgerſchafft iſt diesmahl, weil es
Churfürſtl. Durchl. ſelbſt verlanget nachgeblies

ben. Den 28.Mart iſt derChurfürſt im Tri

\ * „ bunal

*
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bunal geweſen; den 29ten ſind von den Muſco

vitiſchen Geſandten, die ſich damahls ſchon in

Pillau befunden, Vorbothen in goldſtückenen

Röcken gekommen, und zur Audienz gelaſſen

worden. Den 30. Martii iſt dem kurz vorher

verſtorbenen alten LandhofmeiſterJoh.Ernſt von

Wallenrodt in der Schloß-Kirche, eine Leichpre

digt, in hoher GegenwartSr. Durchl und einer

gewaltigen Menge Volcks,vom D. von Sanden

gehalten worden. Bald nach geſchloſſener Pre

digt hat man die Sturm-Glocke und das Blaſen

des Thürmers, gehöret, welches ein groſſesAuf

gerühr gemacht, doch hat man bald erfahren,daß

- auf demÄ Garten, nahe am Peſthauſe, in

die 12. Häuſer ganz weggebrandt.

Amgrünen Donnerſtage iſt erſt die Bagage
des Churfürſten, zuſamt den übrigen Trabanten

unddem Comitatvon ſeinerSvite,überMarien

werder nachgekommen, alwo beym Ueberſetzen

drey Trabanten in der Weichſeertruncken. Am

letzten Feyertage fuhren Churfürſtl.Durchl. mit

einer groſſen Svite nach dem neuen Hof, bey

Langerfeldts, ſich mit der Jagd und Aurhahnen

Faltz zu divertiren. Sie haben daſelbſt das

Gut Selnicken vor 5oooo. Fl. gekauft, und

ſich in dieſer Gegend eine geraume Zeit aufge

Ä Aus der Stadt iſt viel Volckstheilszu

ußtheils aufder angelegten Treckſchüte hin

gereiſet. Den 19. April ſind Se.Durchl.wie

der anhergekommen, und an unterſchiedenen

:: - * Orten
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Orten herrlich tračtiret worden, ſonderlich auf

des geheimten Rathsvon Fuchſen Land-Gut zu

Wolfshöfen, alwobeydem Abfeurender Stücke

drey Perſonen verunglücket und ums Leben ge

kommen. Den 3. Maji haben Se Churfl.

Durchl. auf unterthäniges Anhalten des Bur

germeiſters von Derſchau, die Aldtſtädter ſo

gnädigſt beehret, daß ſie mit der Bürgerſchafft

nach der Scheibe geſchoſſen; da ſie denn einen -

guten Schußin die Scheibe gethan, unddaman

Sie zum Könige hat machen wollen, haben ſie

ſolches dem Bürgermeiſter geſchencket. Se.

Durchl. haben drey ſilberne Kannen zum Ge

winſt aufgeſetzet; weil Sienun die Königſchafft

dem Burgermeiſter abgetreten, welcher auch ſehr

nahe zum Ziel getroffen, hat derſelbe die beſte

a Kanne davon getragen; die andere der Hof

Töpfer, und die dritte ein Mälzenbräuer, Hen

ning, gewonnen. Bey der ganzen Luſtbarkeit

habenSe Durchl. ſich ſehr gnädigund vergnügt

bezeiget. * /

Den 24. Maji kamen die Moſcovitiſche Ge

( ſandten alhier bey 400. Mann an, darunter der

ſº delaForteiner der Vornehmſten war,ein Theil

kam zu Land, ein Theil aber, von Libau über

Pillau, zu Waſſer. Der Ezaar iſt incognito

ſelbſt mit geweſen, welcher ſich auch Ihro Chur-

fürſtlichen Durchl. offendahret, doch vor den

Leuten hat wollen verborgen bleiben, dieihnaber
baldkennendworden,F er faſt der sifint

/ D derſ 3
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der ganzen Svite geweſen, und bald als ein

Bothsknecht, bald als ein Diener, bald als ein

Herr ſich verkleidet. Der rechte Geſandte hat

am letzten heilgen Tage in Pfingſten ſeinen Ein

zug gehalten, und haben alle Bürger aus den

dreyen Städten aufziehen müſſen; iſt über den

Sackheim durch alle Städte gezogen, undin der

Kneiphöfiſchen Langgaſſe, in dem Heidekamm

ſchen Hauſe einlogiret worden. (*) DerCzaar

aber iſt am holländiſchen Baum in Scheriſſen

Garten einqvartiret worden, welchen der Ehur

fürſt ſelbſt erſuchet, und ihm und ſeinen Leuthen

alle nur erſinnliche Ehre angethan. Die Ge

ſandten ſind zur Audienz nach Schloß geholet,

und haben trefliche Präſente, von Zobelwerck

und gold- und ſilbernenſtücken Zeug, von 40.

Perſonen ſich vortragen laſſen, und Sr. Durchl.

offeriet, welche dieſelbe hinwieder mit allerhand

Koſtbarkeiten von Börnſtein, ſchönen Pferden

und dergleichen Präſenten beſchencket, auch ſo

lange ſie hier geweſen frey gehalten und herrlich

tractiret. Der Czaar hat ſich mehrentheils, des

Nachts ſo wohl, als am Tage, in den Jachten

und kleinen Schifchen, welche ihm der Churfürſt

zu ſeiner Luſt am holländiſchen Baumgehalten,

divertiret, jedoch iſt er von vielen Leuten in

* Schip

G Hievon iſt gedruckt herausgekommen, ein ausfühli

cher Bericht, von alledem, was bey Einholung und

Aufnehmung der Moſcowitiſchen Großgeſandſchaft

- zu Königsberg vorgegangen. 1697. fol.

\
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Schipperkleidern geſehen worden; und weil er

ſein Bergnügen im laviren auf dem Waſſer

gefunden, ſind ihm ſeine Händealzeitmit Theer

beſudelt geweſen. Sein Angeſicht war ziemlich

weiß, ſeine Statur ſehr groß, hatte einen etwas

gebückten Rücken, ſchütterte den Kopf, zuckte

mit den Augen und dem einen Fuß, hatte dabey

einen haſtigen Gang undwunderliche Geberden,

welche er von einer ehmaligen Vergiftung, wie

man ſagt, bekommen haben ſoll. Er hat ſich

auch ſamt Sr. Churfürſtl. Durchl. mit Jagen -

in der Heyde ſehr erluſtiget, und ſind in einem

Tage über 32. Elende geſchoſſen, und deren

Fleiſch im Jägerhof theils wohlfeit verkaufft,

theils ins Hoſpital geſchenckt worden. Nachdem

er ſich faſt 5. Wochen hier aufgehalten, iſt er mit

ſeiner Geſandſchaft von hierab, unter Löſungder

Canonen zu Schiffe gegangen, und iſt denſelben

Abend von Churfürſtl.Durchl. die in Friedrichs

hoff auf ihn gewartet, annoch herrlich tractiret

worden.

Im Jahrmarckt ſind Se. Churf. Durchl.

in hoherPerſonherumgegangen, und unterſchie

denes darauf gekaufft und reichlich bezahlt, auch

im Altſtädtiſchen Junckergartengeweſenund ſich

darinn umgeſehen. Im Monath Julio ſind

dieſelben mit groſſem Comitat, überÄ
der Memel, gereiſet, undvon dannennach Liebau

und Grobien in Curland gegangen, ihre Frau

Schweſter die drº nebſt ihrem Gemahl

4 zU.
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zu beſuchen. Nach verfloſſenen 6 Tagen ſind

ſie wieder zurück an den Strand gekommen.

Der Czaar hat in der Pillau auf Churfürſtl.

Durchl. gewartet, und daſelbſt mit eigner Hand

ein Feurwerck gemacht, und ſolches am Churf.

Geburts-Tage abbrennen laſſen. Am Abend

dieſes Tages hat er ſich über unſern Herrn

Cantzler Creutz hefftig erzürnet, weil derſelbe ei

nen groſſen Pocal, den er ihm auf Churfürſtl.

Durchl. Geſundheit zugetruncken, nicht hat aus

trincken können, iſt auch im Zorn mit ſeinen

euten und Schiffen von Pillau gegangen.

achdem SeChurfürſtl.Durchlaus Curland

Ä. ſind ſie alſofort wieder nach

riedrichsberg gefahren, und zuerſt zwar ent

ſchloſſen geweſen in die Polniſche Aemter zurei

ſen, ſich daſelbſt mit der Jagd zu divertiren,

- aber ſich bald reſolviret wieder zurück zu keh

ren, welches auch den 21. Auguſt. ohne Aufzug

der Bürger, unter Abfeurung der Canonen ge

ſchehen, nachdem ſie vorher vom Cantzler Creutz

im Churfürſtl. Garten auf der Linde, und Ober

Marſchall von Wallenrodt ſplendid tractiret

worden. Kurz vor der Abreiſe ſind Se.Durchl.

allendreyStadt-Kirchen geweſen, und haben
ſich von denPredigern allesÄ darinn

zeigen laſſen; auch noch zuvor eine Bärenhetze

angeſtellet.

Dieſes Jahr iſt eine Margelle vom Land 14

Jahr alt, der Zauberey wegen, in den blauen

er Thurn
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Thurn eingebracht. Nachdem ſie eine geraume

it geſeſſen, iſt ihr, nach der Enthauptung, das

Feuer zuerkannt. Am Tage der beſtimmten

Execution aberkommtein Befehlvom Schloß,

damit einzuhalten, weil manvermeynet, daßweil

die Perſon noch ein Kind wäre, man mit ihr zu

ſcharf verfahren hätte. Die Acta ſind nach

Schloß genommen, und darauf wieder ansGe

richt geſchicket, um die Sachenoch einmalgründ

lich zu unterſuchen; welches denn faſt ein Jahr

gedauret, und iſt es gleichwol bey dem erſten

Urtheil geblieben, welches auch exeqviret wor

den. Um dieſe Zeit iſt alhiefür 6.Äzu ſehen

geweſen ein hölzerner Kopf, ſoeines altenMan

nes Angeſicht praeſentiret, mit einer weiſſen

Peruqve und groſſen Bart, welcher ſeine Augen

gewendet, den Mund gerühret, und auf 6. oder

7. Fragen vernehmliche Antwort geben können.

z. E. wenn man ihn fragte: Alter Römer, wie

gefallen dir die itzige Zeiten? antwortete er:

ſehr ſchlecht! Fragte man weiter: was haben

wir künftig zu erwarten? gab er zur Antwort:

nichts guts, undſoferner. Er ſtand aufeinem

dünnen Fuß ganz bloß und offenbar, und ward

der alte Römer genennet.

A. 1698.

Dieſes Jahr ſind Se. Churfürſtl. Darch.
abermahl nachKönigsberg in der Stille gekom

men, undhaben ſich meiſtentheils aufÄ
- - § v. (Ug
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aufgehalten. Es ſind Franzöſiſche, Dähniſche

Holl- und Engelländſche Geſandten mitgekom

men. Se. Durch haben ſich zu Johannsburg

in hoher Perſon, mit dem neuen PolniſchenKö

nige Auguſto, vier Tagebeſprochen, und vieles

miteinander abgeredet. Beydero Zurückkunfft

iſt vieles im Regiment verändert, und eine groſſe

Reformation unter den Bedienten vorgenom

men worden, ſo daß alles ganz traurig zugegan

gen. In der Titulatur hat man Sr. Durchl.

einen ſouverainen Ober-Herrn, und die Regi

ments-Räthe, Ober-Räthe zu nennen angefan

gen. Nachdem Se. Churfürſt. Durch nur

zehen Wochen hier geweſen, und ſich dem Lande

faſt ungnädig erwieſen, ſind ſie den 12. Juli

wieder weggereiſet. In des in Ungnade gefal

lenen Danckelmanns Stelle, iſt der Feldmar

ſchall von Barfus geſetzet, welcherunſerm Lande

nicht ſehr wohl gewolt.

Balddarauf iſt die Redučtion der Zweydrit

telſtücke vorgenommen worden, und von jedem

Stück 4. Gr. abgeſchlagen. Man hat dieſelbe

in die Münze liefern, und gegen neue Sechſer

undAchtzehner auswechſeln müſſen; wobeynicht

nur viel Geld verlohren worden, ſondern auch

ein ſolch Gedränge nach dem couranten Gelde

geweſen, daß ſich die Leute, vor der Münze und

folgends im Schloß, darum faſt zu Tode ge

ſchlagen. Die Auswechſelung iſt wöchentlich

zweymahl geſchehen, und hat einer nicht"#
- * - -



- des Grubiſchen Diari. 24r

als für zwey Rthlr. neue Münze bekommen -

können.

Ob zwar in dieſem Jahr das Getreyde ſehr

/ eher geweſen, ſo daß ein Scheffel Korn 4. Fl.

1o. Gr. bis 5. Fl, der Weizen 4. Fl. 20. Gr.

die Gerſt 70. Gr. der Haber 1. Fl. 15. die Erb

ſen 3. bis 4. Fl. gegolten, ſo iſt doch davon, durch

GOttesGnade,ein ſolch geſegnetes Jahr gewes

ſen, als man ſich kaum beſinnen können. Die

Bauren ſind ſo übermüthig worden, daß ſie ſich

offtmals am Rhein-Wein, Seckt und andern

theuren Weinen berauſchet, und mit Jauchzen

und Schlägereyen zur Stadt hinausgefahren.

Weil auch das Getreyde ſehr ſtarck ausgeſchif

fet ward, ſo iſt von Schloß verordnet, das Land

damit voraus zu verſorgen, auch ein Ueberſchlag

des alhie dorräthigen Getreides gemacht wor

den, welches zurückbleiben müſſen, welches die

Kaufleute nicht gern geſehen. Es iſt auch in

den drey Städten Königsberg eine neue Con

ſumtions-Acciſe auf alle Waaren eingefüh

ret worden.

Den 14. Oétobr. haben Se. Churfürſtl.

Durchl. die Stadt Elbing belagern laſſen, und

den 10. Novembr. mit derſelben ſich in einen

Accord eingelaſſen. (*) Vonder Stadt Seite

hat man ſich nicht gewehret, doch iſt ein Capi

- - tain

(*) Siehe die gedruckte Capitulation, zuſammt dem Kö

niglichen Schreiben an den Elbingſchen Magiſtrat,

de Anno 1698. in 4. Vd
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tain, nahmens Canitz, der als Voluntairdabey

mit geweſen, mit einer Stückkugel dafür er

ſchoſſen worden. Der Winter hat ſich zwar

dies Jahr ſehr früheimNovembr.angefangen,

iſt aber bald wieder weggegangen, ſo daß der

Pregel nicht einmahl im Januario iſt zugefroh

ren geweſen, ſonderncontinuirlich geregnet und

geſtürmet hat.

A. I699.

Mit der Veränderung der Münze iſt in die

ſem Jahr fortgefahren, und aus den häuffigen

Zweydritteln courant Geld gemachet worden.

Wenig iſt nicht angenommen, ſondern man hat

zu tauſenden bringen müſſen, wobey man noch

dazu auf die Auszahlung wohl 6. Wochen hat

warten müſſen. Es iſt dabey 9. Procent ver

Ä worden, wobeymancher groſſen Schaden

gehabt. -

Im Monath May iſt das Getreyde,welches

ſo lange nicht hat dörffen ausgeſchiffet werden,

wieder frey gegeben, doch daß nur 4ooo. Laſt

ausgehen dörffen. Hiebey ſind folgende Un

koſten geweſen. Derjenige, ſo etwas ausſchif

fen wollen, hat zuvor aus Berlin einen Paß

nehmen, und für die Laſt 1. Fl. geben müſſen.

Solchen Paß hat die hieſige Regierung an den

Magiſtrat durch ein Reſcript abgehen laſſen,

welches wieder 6. Rthlr. gekoſtet. Denn hat

der Kaufmann am Licent, ohne den sº
ſ

G"
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chen Zoll, noch von jeder Laſt45. F.Magazinen-
Gelder zahlen müſſen, welches ſchlechte Hand- v

lung Ä** daohne dem das liebe Korns F.

- gegolten. -

Dieſes Jahr iſt das Samländiſche Conſiſto- -

rium, welches vorhin aufdem Platz nahe an der

Kneiphöfiſchen Kirche geweſen, aufs Schloß

verleget, und den 7. Sept. die erſte Seſſion da-

ſelbſt gehalten. So iſt auch eine längſtver

langte Kirchen-Viſitation, in der Stadt und in

/ den Aemtern,gehalten worden. -

Den 11. Novembr. iſt abermahleine Muſco

witiſche Geſandſchafft anhergekommen, von et

wa 60.Perſonen ſtarck, doch iſt ſelbige ſtill ein

gezogen und in der Kneiphöfiſchen Langgaſſe

einlogiret worden. Man will ſagen, daß der

älteſte Czaariſche Prinz darunter mit geweſen,

A. I7oo.

Den 29. Decembr. ſind Se. Churfürſtl.

Durchl. mit dero Gemahlin, dem Chur-Prinz

# Wilhelm, und den beyden Marggras

en Albrecht Friedrich, und Chriſtian Ludwich,

ohne Einholung der Städte anhergekommen.

j Weilennunlängſt vorher den Krähmern,welche

- vor dem Schloß ihre Buden gehabt, war an

ſ geſaget worden, ſolche Buden wegzubrechen,

indem der Stall-Platzneugebauetwerden ſolte,

die Krähmer aber damit bis zu Sr. Churfürſ

Durch Ankunft geſäumet, ſo iſtº.
ſ > D

--
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fort angekündiget worden, ihre Buden in eini

gen Stunden auszuräumen; worauf den fol

nden Tag dieſelbe, zuſamt dem vorderſten

rücken-Thor, in der Geſchwindigkeit ſind ab

gebrochen worden, daß ein raumer Platz vor

dem Schloß geworden. -

(Die Sortſetzung folge künffig.

- - - Yu. - -

Von den Colonien, wodurch

Preuſſen iſt angebauet wor
--

-

- - – §. I« . - »

§§ natürliche Dinge, esſeynMenſchen,

Thiere, oder Gewächſe, aus einem

Lande genommen, und in ein anderes

verſetzet worden, daß ſie ſich darinnen mehren

ſollen, ſo heiſſet man ſie Colonien. Denn daß

dieſes Wortnicht allein von Menſchen, (von de

nen Frontinus handelt libr.de Coloniis;)ſon

dern auch von andern lebendigen Geſchöpfen zu

gebrauchen ſey, lehret Varro, de re ruſtica,

libr. III. c. 16. da er von denBienenGºº
- - " té

--O -

(*) Der Verfaſſer dieſes Aufſatzes iſt Herr Carl Zenr.

Rappolt, Phil. Natural. Prof. Extraord. &Regiae

- Societ, Bero.collegs -
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ſie Colonien verſchicken, wenn ein Schwarm

aus einem Stock in den andern verſetzet wird.

„§ 2. Zwar meldet Vitruvius, de architect.

üb. II. c. 1. die erſten Menſchen, (die er dochär

ger als das wilde Vieh beſchreibet, als die we

der Geſellſchaft noch Sprache,wederHaus noch

Feuer gekannt hätten) wären aus Noth zuſam

mengekommen, und hätten den Erdbodenall

mählich angebauet. Und wiewohl ſie uns Varro

OperecitL.II.. menſchlicher abbildet, da er

änführet, daß ſie die wilden Thiere, und am

erſten die wilden Schafezahm gemacht hätten,

theils weil ſie bemercket, daß dieſe Thiere leicht

zu gewöhnen wären, theils um einen Nutzen von

ihrer Milch, Wolle, Fell und Fleiſch zu haben:

Sowiſſen wir doch aus H. Schrift, daß GOtt

den erſten Menſchen, erſt in den Garten,hernach

aufs Feld geſetzet habe, daßersbauete. Gen. II.3.

Folglich hat GOtt ſelbſt die erſte Colonie ge

ſtiftet, und den Menſchen die Herrſchafft über

die Erde mit dem Seegen gegeben: Seyd

fruchtbarundmehret euch. u.ſw. Man ſehe

Hrn. Prof. Lilienthals Geſchichte unſerer erſten

Eltern im Stande der Unſchuld. c.7.8.

§ 3. Es haben aber die Menſchen zuweilen

auch Luſt gehabt zu verſuchen, ob ihr Vaterland

nicht ſelbſt tüchtig wäre, dergleichen Dinge, wie

andere Länder herfürzubringen. Dieſes, weil

es oft gelungen iſt, hat ihnen ein Herz gemacht,

- - - -

es mit mehreren Naturalien zu wagen, #
N " . - -
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ſind die Länder, nach und nach, glücklich berei

chert worden: obgleich die Boßheit der Men

ſchen den natürlichen Gebrauchſolcher Colonien

durch Wolluſt, Geiz und Hochmuth manches

mal verderbet, und an ſtatt des Seegens viel

Unheil mit ins Land gezogen hat. -

S. 4. Sonderlich haben unſere Vorfahren

groſſen Fleiß, in Anbauungdes Landes Preuſſen,

bewieſen. Denn ſolange die Heyden das Land

beſeſſen haben, hat es in Preuſſen ſehr wilde

ausgeſehen. Die aus den älteſten Geſchichten

verfertigte Landcharte von Preuſſen macht uns

einen fürchterlichen Abrißdavon. Siehe Hennes

bergersalte PreußiſcheLand-Tafel.DerBörn

ſtein allein iſt die Lockſpeiſe geweſen, welche den

Römern dieſes Land bekannt gemacht hat. Vid.

Tacitus, de Germanis. Wie elend es mit der

Kleidung, und dem übrigen Hausrath, vormals

beſchaffen geweſen, läſſet ſich noch, aus den hie

und da aus der Erde und Grabhügeln hervor

gefundenen Alterthümernabnehmen.conf Hart

Enochs, altes und neues Preuſſen P.lc. 13. 14

§. . Da aber die deutſche Ordens-Leute,

welche die Welt geſehen hatten, ſich dieſes Lan

des bemeiſtert haben, ſind ſie nicht faul gewe

ſen, allerhandaus fremden Ländernmitgebrachte

Sachen hier anzulegen, und Preuſſen alſo anzu

bauen, daß es unter die beſten und fruchtbare

Ä Länder gerechnet wird. Ob nun zwar die

Nachrichten,wenn nemlich, und von wem,Ä
v DDé

f -
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"dder jenes nachÄ gebracht worden ſey,

allhier nicht mehr verhanden ſind, und vielleicht

in Crackau, Stockholm, oder wohl gar in der

Aſche liegen; ſo zeugen doch noch die fremden

- Nahmen der nunmehr einheimiſchen Dinge,

daß man ſie aus fremden Ländern hieher anges

leget, und in den Schwung gebracht habe.

Gelehrtes Preuſſen IVP 34. -

) §. 6. So denn jemand Proben von ſolchen

Colonien verlanget, der darfnur etwas genauer
die Menſchen, Thiere und Gewächſe dieſes Land

des unterſuchen. Denn die Lenckung der Luft,

" und die Vermehrung der Metallen und Mines

talien hat ſich GOtt allein vorbehalten: Daher
ſchicken ſich dieſe Dinge, ſo über und unter uns

ſind, nicht zu unſeren Colonien, obgleichaufun
terſchiedene Art auch für dieſelbe kan geſorget

werden, ohne daß man den Gold-und Wetters

machern ihren Betrug bezahlen darf. -

§ 7. Unter den Menſchen, die ſich itzt in

" Preuſſen geſaſſet haben, ſolte man wohl wenige

Familien finden, die ſich aus altem Preußiſchen -

lute herſchreiben können; vielmehr haben die

allermeiſten zu ihren Stamm-Vätern Franzen,

" Deutſche, Schweitzer, Holländer, Engländer,

Dänen, Schweden, Pohlen und noch wohlans

dere. Wer daran zweifelt, den bitte ich in ſeiner

Genealogie nur bis auf denElter-Vater zurück

zugehen. Es wird auch kaum ein Königreich in

der Welt ſeyn, wo eine#groſſe Mannigfaltig
– Faſ

D ki



22 VIII. Von den Colonien, wodurch
7–-

keit der Einwohner, Sprachen und Religionen

anzutreffen iſt, als in Preuſſen. Aus derglei

chen Colonien lieſſen ſich auch die Urſachen her

hohlen, warum die Preuſſen von ſo unterſchie

dener Geſichtsbildung, Farbe, Haaren, Geſtalt

und Gemüthsneigungen ſind. Ja aus dieſem

Grunde mag auch wohl die ſchlechte Vertrau

lichkeit herrühren, ſo man vormals in Preuſſen

gegeneinander bewieſen hat; wie denn ſchon

im alten Sprichwort die Preußiſche Redlich

keit ſo viel heiſſet, als bey den Römern Graeca

fides. Erleut. Preuſſ Tom. I. p. 142. IV.

38'I.

§ 8. Insbeſondere iſt bekannt, wie auſſer

den Deutſchen Rittern und ihren Knechten, die

Pommern unter dem Herzog Croy, die Schwe

den im dreyfachen Schwediſchen Unweſen, die

Märcker ſeit der Brandenburgiſchen Regie

rung, die Frantzen als Refugiés, die Schwei

zer und Magdeburgerals würckliche Coloniſten,

und die Salzburger als Emigrantennach Preuſ

ſen gezogen ſind: zugeſchweigen, daß der Staat,

die Kriegeszucht, die Gelehrſamkeit, der Handel,

die Künſte und Handwerckeviel eintzelewackere -

# aus der Fremde nach Preuſſen gebracht

0)6.» -

§ 9. Ob nun wohl die Vereinbahrung ſo

vieler fremder Völcker auch manche fremdeLa

ſter ins Land ziehet: ſo muß mandoch geſtehen,

daß der Nutze ſehr groß ſey, den man ſich Ä
- er -

f
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der Einführung tüchtiger Leute ſowohl im Frie

den als zu Krieges-Zeiten, verſprechen kan.

Gemeiniglich hält man die Menſchen, ſo gegen

uns mittagwerts leben, für witziger und groß

müthiger als uns; die Frantzen und Holländer

für friſcher und arbeitſamer; die nördlichen für

ſtärcker und dienſtbarer: Alſo würden die erſten

ſich zum Regieren und Studieren, die andern

zum Handel und Wandel, die letzten aber am

beſten zu Kriegsknechten ſchicken. Gewiß, Ve

getius, dere milit. l. I c. 2. giebt dem Kayſer

den Rath, lieber aus Norden als aus Süden

zu werben. Aus dem allen kan man vermu

then, daß Preuſſen von ſo vielerley Colonien der

Menſchen einen herrlichen Vortheil ziehe.

g § 10. Von vierfüßigen, wilden und zahmen

Thieren finden ſich in Preuſſen itzt etliche Gat

tungen, welche vor Zeiten in dieſer Gegend nicht

geheget ſind. Der Auer ſelbſt hat ſich, nach

Plinii Zeugniß, Hiſt. natur.VIIL 15. nur in

Deutſchland aufgehalten; nunmehr aber findet

er auſſer Preuſſen keinen Stand: jedoch, da

Solinus, Polyhiſt. c an demſelben Ortzu

gleich von Auern und auch vom Börnſtein

ſº ſchreibt, ſieht man wohl, daß bereits die Römer

unſer Land zu Deutſchland gerechnet haben.

Es iſt auch ſehr leicht zu gedencken, daß die Rit

W ter nicht erſt in Preuſſen Pferde für ſich weiden

beritten, ſondern ſchon aus andern Ländern#
gebracht haben. Die Litthauiſche Klepper laſſe

ſ - R 2 o man
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man für den alten Preußiſchen Stammgelten;
die Spaniols, Engländer, Friesländer,Türcken

und Polacken verrathen ſich bald. Mit was

r ſchönen und anſehnlichen Pferden wird nicht

die Königl. Cavallerie noch immer vermehret?

nicht zu erwehnen, daß wir uns, ſelbſt von den

Salzburgern und noch letzlich hier beherbergten

Pohlen, neue Arten zu verſprechen haben. Hie

und da erziehet man auch Holländiſche Kühe

und Schweine, welche die Gröſſe von den ge

meinen unterſcheidet. Eſel werden hierzur Ar

beit und wegen der geſunden Milch gehalten;

müſſen aber aus den benachbarten Ländernher

gebracht werden. Sie bringen auch bisweilen

ein Füllen herfür, und laſſen ſich zur Maul-Eſel

j brauchen doch finden wir keine Wald

Eſel in unſern Wäldern, als Herr Hübner in

der vollſtändigen Geographie, II. 173.gemeynet.

Dannhirſche gehören nicht unter das alte ein

heimiſche Wild; dennoch haben ſie in unſern

Thiergärten ein gutes Gedeyen. Die Hunde

ſind auch nicht alle Preußiſches Herkommens.

Werkennethiernicht die Arabiſche Tygerhunde,

Engliſche Doggen, Däniſche Pürſchhunde,

Spaniſche Windhunde, Holländiſche Mopſen,

Jßländer, krauſe Bologneſerund kahle Cypern?

welche doch nun unſers Landes Gewächſeworden

ſind, und ſich gut halten, wo ſie an rechte Her

ren kommen; was für ſeltſame Gattungen ſind

aber nicht aus der Cyniſchen Vermiſchung bey
- - - UNS
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uns entſtanden? Jmgleichen werden hier Cae

ninichen fortgepflanzet; doch mehr zur Luſt, als

des Nutzes wegen. «" - -

S. 11. Ferner ſind in Preuſſen Vögel, die

ſonſten allhie nicht geniſtet haben. Pfauen,

Phaſanen, Türckiſche Gänſe und Enten, Cale

cutiſche und Welſche Hüner und mancherley

Tauben ſind zwar Gäſtebey uns: allein ſiebrü

ten doch. Die Indianiſche Raben zu Friedrich

ſtein haben wohl Eyer geleget, die aber nicht

ausgekommen ſind. VonCanarien-Vögelnmag

in den Canarien-Inſuln kaum eine ſolche Menge

ſeyn, als in den Preußiſchen Stuben ausgeheckt

werden. Strauſſen, Caſuaren, fremde Adler,

Papagoyen und dergleichen, möchten bey guter

Pflegung auch wohl gezogen werden können,

wenn ſie nicht einzeln gehalten würden. Doch

ſindunſere Haſel- Birck-und Rebhüner Schnee
Ä und Droſſelnuns nützlicher als ſolche Bar

PMTél- - R - - -

ja. Man eher zu den Colonien nicht uns

billig von Fiſchen die Karpen, welche ein Edel--

mannzuerſt aus Italien gebracht, undzuCreutz

burg in einen Fiſchhaltergeſetzet haben ſoll. Dies

ſe Art wird ſo fett und ſchmackhaft befunden,

und hat ſich ſo glücklich in Preuſſen ausgebrei

tet, daß wir eine anſehnliche Menge derſelben

nach Schweden, wo ſie kein Gedeyen hahen,

überlaſſen können. Dieweil ſich die Karauſſen

hier weder in Strömen noch Seen, ſondern

.“ - - R 3 1D nur
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nur in eingeſchloſſenen Hellern fiſchen laſſen, ſo

ſind ſie auch Gäſte in unſern Wäſſern.

§ 13. Endlich iſt auch vom Gewürme der

Seidenwürmer zu gedencken, welche vormals

als eine Chineſiſche Colonie nach Italien gezo

gen ſind, nun aber auch hier, wo ſie nur reinlich

gehalten und mit Maulbeerblättern zureichlich

geſpeiſet werden, eben ſo gut ſpinnen, als in an

dern Ländern, “

S. 14. Gehet man weiter in unſere Gärten,

ſo wird man gewahr, was für Colonien von al

lerhand Weinſtöcken, Obſtbäumen, Schoten

früchten, Kohlſtauden, Salaten, Wurzeln und

Kräutern ausmancherley Provinzien der Preuſ

fiſche Boden aufgenommen habe; welche La

ſelius fürnemlich aus der Urſach, weil esfremde

Gewächſe ſind, in ſeiner Flora Prufſica hat aus

laſſen müſſen. Wir genieſſen unter andern in

unſerer Erde gerathene Citronen, Pomeranzen,

Appelcinen, Renetten, Pepiner, Stettiner,

Ouitten, Borsdorffer, Muſcateller-Birnen,

Pergamotten, Ungariſche Pflaumen, Spaniſche

und Rheiniſche Kirſchen, Melonen, Caſtanien,

Mandeln, Welſche-Zeller- und Lampertſche

Nüſſe, Holländiſchen Radis, Erfurter-Rettig,

Türckiſche Bohnen, Savoyer-Kohl, Artiſcho

cken, Spargen und dergleichen ſehr viel mehr:

deran Nahmen ſchon zu verſtehen geben, daß ſie

zu den Colonien gehören. Selbſt der Coffe

Baum hat in Danzig Früchte getragen. §

- - e - - 15.



Preuſſen iſt angebauetworden. 277

-

S. 15. Anwohlgeſtalten, ſchöngefärbten und

lieblich riechenden Blumen und Kräutern aus

fremden Ländern iſt ebenfals kein Mangel in

Preuſſen. Melcken, Roſen, Lilien, Tulpen,

Hyacinthen, Aurickeln, u. d.g bezeugen mit ihren

Engliſchen und Franzöſiſchen Zunahmen, daß

ſie Colonien ſind, welche aus entfernten Gärten

hergeholet ſind. Wirſehen nicht nur dasganze

Lübeckiſche Blumen-Regiſter, ſondern noch viel

fremdere Gewächſe auf unſeren Betten und

Töpfen prangen. Mancher würde es mirver

argen, wennich den Americaniſchen Tabacnicht

) umBeſchlußherſezenſolte; obgleich die Preuſ

iſche Blätterdavon nurfür geringe Leute, denen

der Canaſter und Virginia zu theuer ſind, ver

ſponnen werden. .

S. 16. Dieſe bisher angeführte Erempellan

aen ſchon zu, zu beweiſen, daß Preuſſenland den

Eolonien ſich nicht widerſetze. Es bleibet alſo

unſern fleißigen Vorfahren der Ruhm guter

Haushalter, für uns aber eine freundliche Auf

munterung und wahrſcheinliche Hofnungübrig,

es werden künftighin noch mehr nützliche und

artige Naturalien aus allen Theilen der Erde

hieher geführet, und durch unſere und unſerer

Nachkommen Munterkeit und Fleiß fortge

pflantzet und ausgebreitet werden. ,

§ 7 GOttlob! es giebt noch unter uns

redliche Patrioten, die auch in dieſem Stück für

die Nachwelt ſorgen. Denn welche bei ihrer

--- R 4 , Arbeit -
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Arbeit keine weitere Abſicht als ihren Eigennutz

haben, die werden ſich die Anbauung des Lans

des ſchlecht angelegen ſeyn laſſen. Wahrlich,

wären unſere Vorfahren nicht ſolche gute Wir

the geweſen, es ſolte mit unſern: Wäldern,

Aeckern, Gärten, Ställen, Häuſern und Teis

ehen kahl genug ausſehen. Deswegen ſolte

von allen Colonien ein Stamm eiſern und un

verletzt erhalten, und der Abgang jederzeit mit

Ä auserleſenſten Zuwachs ergänzet wer

en. . . . . . . . .“

- §.f 8. BewEinrichtungneue Eelonenkommt

es hauptſächlich darauf an, daß man die Natur

der Dinge,die fortgepflanzetwerden ſollen, wohl

verſtehe, damit man nicht den Ausſchuß zur

Colonie erwehle, und ein jedes auch in ſein Ele

ment komme, und gebührlich gehalten werde.

Solches hat Varro in ſeinen Büchern dere

ruſtica vortrefflich ausgeführet. Den Mens

ſehen und Thieren zu gut muß ſonderlich für ge-

ſunde Luft, Koſt, Kleidung, Dach und Arbeit

geſorget werden: bey Gewächſen aber, daß ein

jedes einen Grund und Himmels-Gegend, die

ſich für ſeine Natur ſchicken, bekomme. Denn,

wer wolte den Weinſtock an das Waſſer, den

Kohl aufdürres Land, die Seiden-Würmer

an Scheuren und Konhäuſer, wo die Sper

lingsſchwärmen die Canarien, Vögel zu den

Krähen in den Wäldern, und die Kinder als

Romulos und Remos unterdºº
- - - - -

-

F –
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Preuſſen iſt angebauet worden. 29

F ſoll, muß nach Art gewartetwer

(M. . . .

S. 12. Jedermann wird ſich hoffentlich von
ſelbſt hüten, ſchädliche Colonien anzulegen, wo

durch dem Lande mehr Unheil als Gutes zu

wächſet. Denn ob ſchon in den Thier-Gegit

tern und Naturalien Cabinettern dergleichen
Dinge ihren Platz finden, und die Erkänntniß

der Natur und des Schöpfers heilſamlich bee
fördern; ſo wird doch niemand ſo raſend ſeyn,

und Colonien von reiſſenden Löwenund Tygern,

giftigen Schlangenund Kröten, oder verderbli

chen Taranteln und Heuſchrecken anzulegen

- verlangen. Der ein dergleichen Unweſen be

gienge, den würden die Geſetze als einen, wel

cher ſeiner eigenen Mutter und Kindern den

Tod bereitet, des Sackes ſchuldig achten, und

ſammt den Affen und Schlangen von der Erde

vertilgen. Man ſucht daher lieber unſere Wölfe

und Bären, wo man ſie nur findet, tödtlich zu

- verfolgen. „Man weiß auch, daß England#
Glück gehabt hat, dieſe Ungeheure innerhalb

drey Jahren ganz und gar auszurotten; wel

ches aber auf feſtem Lande nicht ebenſo angehen
will. Camdeni Britannia. ed. Lond. 16oo.

P. m. 592. feq. - -

„SÄ. Endlich ſiehet man aus erſt angezo
genen Colonien in Preuſſen, für wie viel nützliche

Naturalien wir GOTT dem Schöpfer und
Quelle alles , zu preiſen haben. Schme Z

- - - * | » - cket
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cket undſehet denn auch hier, lieben Landsleute!

wie freundlich der HErrſey.

- Fontenelle: -

La veritable Phyſique seléve juſqu'àdeve

- nir une eſpece de Theologie.

IX. -

PRVSSORVM VETERVM

INCVLTA SIMPLICITAS.(")

CÄ olim Bregoris accola,

Aegyptiorum dum cumulatnefas, -

Apros& angues tortuoſos - ;

Relligioſius intuendo. . . ,

Cultum vetuſtae diligt arboris, -

um lačte fuſo ſacrificat caprum "

TCanus: ſed hocirasputatur -

Vertere terribilesTomantis. - ...

Sambucus vmbram fert nimium ſacram»

Etfronde roburglandifera placet:

Silueſtre vulgus neſcit vllum --

Sanctius imperitare Numen.

Cumlaête ſanguis concitat ebrios, ...

Nondona Bacchi, non Cereris bene
--

- Neuere: pro ferro malignum - 2.

- Arte vibrare ſciere fuftem. . ?

(*) Auêtoreſt Car Henr. Rappolt. Prof. Nat.
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inculta Simplicitas. - 26r.

Namque inter vrſos acrabidos lupos, 2

Vroſque toruos falciferoſque aprosi, 4

Bellare ſuerunt,Ä X

Omne decus ftudiumque honeſti.

Sacranſque ludis otia bellicis : Y.

Paruum ſodalem puſo prouocat:

Alter belemnitis, lapillis,

Cochlidiisque retorquet iram. -

Fruges colonus rarior excolit, ſº

Vix rauum & album ſcit cicerautfabas: !

Venatuitotus reliétus -

Carnevalet ſtiens cruoris.

Non architeétisinſidias fibris, - -

Nec multum obeſo reticulum phocae.

Tendit; ſed occurrendo clauam

Ceulepori pauido miniſtrat.

Captare callet pinnigerum genus, i.

Naſſaque duloémfallere mugilem; : T

Nectutus it ſilurus altis T. Friis.

Necremeans acipenſer vndis. -

Hinc ſalmo, aſellus, xiphia, lücius,.

Paffer, cyprinus, gobio, fundulus, ?

Anguilla, murenae, cohortes

Innumerae!tragulis adhaerent.

Prolixus alcieſt, eſt & equis honos,

Feſſum quod amplis viribusadiuuant:

Ä lapis mucrone findit;

ictilium genus omne promtum,

- -
Tectum

/

-“

D -

"D



262 IX. Prufſorum Veterum

Tectum ramoſa conſtruit abiete,

Muſco recentinudior incubans,

Crudamque ſcit pellem ferarum

Frigora dificere atque morbos.

uum fonte ſacropropulit exterum,-- --

Luſciniarum dulce melos cupit: - -

Somnum ſuſurrus nuncaguarum,

Nunc modulamen auis reducit. -

Matri bubulcus cornibus accinit, E

noſque luci ſuadet opacitas:

Tum laête pingui acmelle toſtam

Gratius accipiunt placentam.

Maturae & illicdum Venerifauet, . . -

Caſtos amores Sponſus alit: ſuam - -

Lečtis beat Florae puellam.

Muneribus decoratque ſertis. »

Conuallium tunc lilia, tunc roſas, „
-

---

-

Tunc & chamaedryn, tunc chamairida,

Euphraſiam, ranunculoſque, & . .

unchieracia flaua ſpargit.

Iniuriis poſt abripitur domum, - -

Ornant coronae brachia & annuli,

Dicitque plančtu moeſtiore

Triſte Wale pecori paterno. -

Sc Sapream vncis trux aquila abripit,

Sie ºpalumbes accipiter vehit,

tantque falcones minutis -

- öÄ rapiuntque turdos.

- - Ornatus
/
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Ornatus vrnis ad cineresiacet,

Quum mortuorum corpora concremant;

, Feralis alte coena lučtum

“Contumulat, lacrumaſque tergit.

Argenteus ſed fülſerit annulus,

Prüſſüs libenter ſuccina colligit;

Miratur aſt, haec pro metallo - .

Littoris obuia gleſia ſumi.

Hoc Aeſtiorum gens valuit modo,

Noſtrum Sudinus quum coluitmare, -

Linguamque vulgarem frequenti

Stamine texuit Albionis.
-

/

ELEGIA GE. SABINI AD

BEMBVM DE REBVS PRVS

- SICIS.(") -

V- leues Elegimiſſam tibi Bembe ſalutem,

Num procul à Viadro, quaeris ut ante, ferane?

Non: tuus hoc uates diſeeffit ab amne Sabinus,

Hucque ſuas nuper tranſtulit inde lares,

v

ERegels.

Regius algentes ubimons conſurgirad undas, -

Bregela quas crebrouortice tortus agit:
-

-

(*) Eft quinta Libri v. Elegiar. quae extat inter Poé

mata Sabini. Lipſ 1558. in d edita.
/



264 X. ElegiaGe. SabiniadBembum

Bregela Iunipero praecinêtus & ilice ripas,

Culta Boruſſorum quiſecat arua uadis.

Quid tibifinitimis Scythia cum gentibus? inquis,

Que rigiditantum prelia martis amant- -

Queque truses ſyluis horrentibus educat uros

Pruſſia, mutata cur tibiſede placet?

- Huemeatraxeruntme fata: ſed accipe paucis.

Mutandi fuerit quae mihi cauſa ſolutn.

Cerulatendebat liquidi per nubila coeli

Areas Atlantea Pleiade natus iter,

Luſtrabatquenemus denſum frondenteſäličto,

Noſtra quod ad Viadrimuſa colebataquas,

Inter Hamadriadas ludens & Oreadas inter, -

Dulcia tunc illic carmina uoce dabam. W - -

Protinus auratis ad metalaribusibat,

Hauſerat argutac uocis ut aure ſonum.

Implicitam torto uirgam ſerpentegerebat,

Ducere quamanes ex Acheronte ſolet:

Inſtar & incuruigeſtabat acynacis enſem.

Piëtus & in flauo crine galerus erat.

At me compellans his uocibus: accipe (dixit)

Que Iouis etherea miſſus abarce fero,

Eſt mArandatibi ſedes: te iuſſa deorum,

Te procul hinc alid fata Sabine uocant. -

- Terra
“ » -

- -



de Rebus Prufſicis. 26.

-=

Terra remota iacet, pigro ſubiečta Boote,

Quam ſatus indomito marte Boruſſus arat:

Terraferax Cereris, foecundaque melle: ſed exper» - -

Aonidum: Scythiae namque propinquaiacer.

Belliger hic amplas Albertus poſfidet urbes,

Teutonici referens nomen Achillisaui.

Acribus armorum ſtudiis fortiſſimus heros,

Intrepido cuius peStora marte calent. . .

Is dumpacis agit ceſſantibus ocia bellis,

Promouet urbane caſtra quieta toge.

Erigit impulſas bellorum turbine leges,

Ac populodicens iura dat aequaſuo.

Vt quoqueuulgus iners dostas traducat ad artes,

Laurigeromuſas ex Helicone uocat:

Hoſpitiumque recensillis, & nobile condit

Gymnaſium, cuius tu moderator eris.

Iste magnificis augebit honoribus illic: -

Istibidona, quibus dignuses, ampla dabie.

Nam quos ingenium commendat & inclytauirtus Y

Largus in hos confert, Cyrus uralter, opes.

Ergo uerteſolum patrias & deſere ſedes:

Illo fatamanent te meliora loco.

Hec ubi fatus erat, paribusſe ſuftulitalis:

Turbarunt animum nuntiauerba meum:

Triſte uidebatur patria diſcedere terra:

Sed facienda tamen iuſla tonantis erant.

Sic igitur laribusque meis hortisque reličtis, 10

Quos Viadri retinent moenia iunêta uadis,

Ignotos
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Ignoros adimurata ſede Boruſſos,

Succina littoribus qui precioſa legunt. ..

Aenon falſa mihi Tegees predixit alumnus:

Hieego namtal ſummodo Bembe loco,

Vt deſiderio patria non angar: & equa

Mente Lycaonio fataſtbare feram:

Talis in his etiam Princeps mihi contigit otis,

Qualis in Italia Borſius ante fuit:

Qualis& excellensfuit ille Feretrius heros,

Ingeniilaudant quemmonimenta tui.

Semina uirtutum quo propagentur & artes.

Tečta nouem muſs hic habitandadedit.

Vtque bonis ſtudiis, ita moribus, excole urbes, "

Imbuit acuerarelligione Dei.

Namquefero hominum genuseſt&agreſte ſubarão,

Noticiam hondum quod pietatis habet: -

Ceruleos inſtar ſed adorat numinis angues,

Maëtatoque litat ſacranefando capro.

Diſcat ut ergopios ad Baltica littora ritus,

Exuat & mores uulgus agreſte ſuos, ... ---

Optimus ingenuas Princeps hic excitat artes,

Adduaasque deas ex Helicone fouer. - -
* -

*- d

At thine pariat longum faſtidia carmen,

Finiat hic elegis littera clauſ modum.

- 4 x 9 x + -

er
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Merchwürdigkeiten,
Fachleſe,

Einiger zur Bürgerlichen-Kirchen und Ge

lehrten-Geſchichte von Preußen gehörigen

". Nachrichten,

zur Fortſetzung
des

Frleuterten Preußens
und der

ACTORUM

BORUSSICORUM,
/ herausgegeben
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Einigen Liebhabern der Geſchichte des

Vaterlandes.

Viertes Stück, "

- Königsberg, * -

gedruckt by Johann Heinrich Hartung. 174.
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- - - -

. XI..

Zuſätze und Verbeſſerungen

BÄder Königsberg

- ſchen Academie.(*)

Zur VII. Obſervation des IVtenTomi

des Erl. Preuſſens.

-
ad pag. 164.

Tnapheus war vorher, ehe er nach Königs

Jberg kam, RectoramGymnaſio zu Elbing,

auch A. 43. alhier Rector bey der Kneiphöf

ſchen Schule, und gieng nachher von hier nach

Frießland. Sein Leben iſt in der Bibliotheca

Brem. Claſſ VIII. P. I 11. lateiniſch beſchrieben,

- S 2 Und

(*) Eine kurzgefaßte Hiſtorie der Königsbergiſchen Aca

demie iſt im IVten Tomo des Erleuterten Preuſ

ſensp. 157,33. 77.669.711.767.zuleſen, alwoauch

im Schluß dieſesTomi p. 34. 849.ſqq, einige Ad

denda & emendanda bereits ſind gegeben worden.

Da nun nach der Zeit manches bey der Academie ſich

geändert, ſo hat man für nöthigund nützlich befunden,

ſolches nachzuholen. Der Leſer hat dieſe Zuſätze grö

ſtentheils demſelben unermüdeten Fleiß des Herrn

Verfaſſers zuverdancken, welcher ehmals die Hiſtorie

der Königsbergiſchen Academie ſelbſt verfertiget hat,

uemlich des itzigen Königl. Preußiſchen ConſiſtIria

Raths, Secundar-Hof-Predigers und Prof. Theol.

/ - Ä Herrn D. Dan. Senr. Arnoldts Hoch-Ehre
PCOM

»



270 XI. Zuſätze und Verb. zur Hiſtorie –

in den lateiniſchen Schulen des Landes, und bey

und auch den Ačt. Bor, Tom. Ill.p.925. ſq.ein

verleibet worden. Uebrigens iſt in dem nota(p)

p. 64.allegirten Ort des Praetorii,fürp.277,

zu leſen P. 227. . . . . . .

/ ad pag. 16. 1

Valent.Laube ward nachher Profeſſor Elo

qventia; Rückerreſignirt A: 1557. und Olea

rius blieb bis A. i78.

- ad pag. 175.

- Dienachher, von der höchſten Landes Obrig-

keit inAcademiſchen Sachen gemachte Einrich,

tungenund ergangene Verordnungen findet man

gröſtentheils in D.Gruben Corpore Conftitut.

Prütenicsrum Part. I. p. 171fgq. Viele der

ſelben aber ſind noch beſonders, theils gedruckt,

theils geſchrieben vorhanden. Se. König

Majeſtät Fridricus Wilhelmus glorwürdigſten

Andenckens, lieſſende dato Berlin d. 2.Öé.

1735. eine erneuerte und erweiterte Verord

nung, auf 13: Bogen infol. ausgehen, wie es

er Univerſität Königsberg, mit den Leêtioni

bus, imgleichen mit den Beneficiis, Stipendiis

und dergleichen Anſtalten zu halten ſey. In der

ſelben ſind gröſten theils die vorhin ergangene

Reſcripta zum Grunde gelegt, und wiederho

lentlich eingeſchärfet worden, welche man auch

daſelbſt angeführet finden kan. Die erſten

ſieben Capitel dieſer Verordnung findet man, in

den fortgeſetzten Samlungen auserleſener
« M7ate

-

-

\
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Materien zum Bau des Reiches GGPttes

Tom.V. p.758.907 036. Tom.VI.p239.

278.655-97. 1033. Siehe auch die verbeſſerte

- Sammlungen zum2Hau des Reichs GOttes

Tom. II. p. 11.ſqq. Esiſt dieſe Verordnung

auch von itzt regierender Königl. Majeſtät Ä.

1749. den 3. Octobr und wiederholentlich den

22. Nov. und den 3. Dec. allergnädigſt confir

miret worden. ad» - , -

– ad pag, 1&2 - 2

. Zu den groſſen Äcademiſchen Stipendisse

hören noch das Reimmannianum, Truchſeſ

ſanum, Behro-Sverinianum, Buthenianum,

Borckianum, Finckianum, Gründiänum,

Kreyzianum, Scharffianum majus, Schim

melphenningianum.

--- . . ad pag: 1&4.

A: 1736 iſt das geiſtliche Departement in

der Königl. Regierung, welches auch die Acade

miſche Sachen reſpiciret, deswürcklich geheim

ten Etats-Miniſtre und Ober- Burggrafen

Herrn von Kunheims Excellence übertragen
worden. - - < r

Zur XIV. Obſervationdes IVten Tomi,

-
adpag-3U 2. b

In denAti BoruſTom.I. p.473 iſt das

desſals an die Academie ergangene Fürſtiche

Reſcript,vom 10. Aug. 1547.zufinden, in wel

chem zugleich verordnet wird, daßbeyder Wahl
t. " S V -

der,

3 v.

/
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der Rečtorum die Ordnung der Faeultäten be

obachtet werden ſolle. Sabinus trat auch frey

willig 1oo. Rthlr. von ſeinem Salario ab, um

die andre Rectores deſtº beſſer beſtellen zu kön

nen. Siehe Aéta Boruſſicp.475.
-

–

####
-

, Lege anſtatt bis Oſtern, bis wieder Mi
chaëlis. - -

- - adpag..315. - - - - -

Das angeführte Exempel des M. Simon

Dachen iſt freylich ganz extraordinair. Es

war damahls keiner ex Facultate Theologica

im Senat, der Rector hätte werden können.

Denn Mislenta ſtarb A. 163. Dreyer aber

ward erſt A.1657. Profeſſor primarius, nach

dem die Stelle ſo lange vacant, und Dreyer

Extraordinarius geblieben war. Mislentae

Stelle aber wurde erſt A 1663 beſezet. Son

ſten kan nicht nur keine Facultät, ſondern auch

nicht dasjenige Membrum derſelben, welches

eben die Ordnung trifft, beyder Rector-Wahl

vorbeygegangen werden, und haben SeKönigl.

Majeſtät, als im vorigen Herbſt das Rectorat

nicht demjenigen ProfeſſoriTheologiae aufge

tragen worden, welchen die Ordnunggetroffen,

de dato Berlin den 21. Nov. 1740.reſcribi

ret, daß es zwar, vor dieſes mahl, beyder geſche

herfºn Wahl ſein Bewenden haben ſolle; hin

führo aber ſolte in dergleichen Fällen die bisher

beobachte Ordnung ferner obſerviret, und zu

- - - Verhütung
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ſ

SVerhütung ſchädlicher Colliſionen der Senatus

Academicus künfftig, aus keiner andern Ur

ſache, als bloß offenbahren Mangels der erfor

derten Capacität, oder wegen völlig erwieſenen

üblen Aufführung, jemand die Excluſivam zu

geben befugt ſeyn, und dieſes zur beſtändigen

Norma dienen ſolle. -

ad pag3ar.

Zu denen, ſo im währenden Academiſchen
Rectorat geſtorben ſind, gehöret n, 9. D. Henr.

von Sanden, Prof. PhyſOrd†.1728. d. 10.Aug.

ad pag..326. -

Zu den Gelehrten ſahierſtudirethabenge-

höret auch Seb. Schmidius, von welchem es, in,

vita ejus, praemiſla Commentarie in Epiſt.

ad Romanos heißt: Regium Boruſſörummon

tem adiit; credens enim Patronorum ope &

conſilioſéArgentoratipenitus deſtitui, aliam

etiam remotioribus in terris patriam &'for

tunarum / dem qvaerere cum animofuo con

Atituerat verum alter Deus diſpoſierat. --

Nec rerum qvippe ſtatus ejudem opinioni,

mee eventus votoreſpondebat, abundante ſtu

dicſórum multitudine, qvi ſperatam.jam in

tercepexant aliorum ergabonarumliterarum

alumnos, qvibus eſt res tenuior, benignita

16'772. - -

ad ...328. - D

Einem jedensÄÄ es auch frey, ei

uen Amanuenſem in dem Convičtorio ſpeiſen

S 4 , zu

N
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zulaſſen, wenner die benöthigte Zeugniſſe aufzu

weiſen hat. -

ad pag. 32.

Ueberhaupt iſt bereits Ä. 1672. d. 8. Martii

von Berlin aus, ernſtlich verordnet worden,daß

die Profeſſores fleißig leſen ſolten, widrigenfals

ihnen, gemäß der dedato Potsdam den 20.

Martii 1671. ergangenen Verordnung, von der

Zeit, da ſie nichts gethan, das Gehalt abgezogen

werden ſolle. Dieſes iſt A. 1717 den 17.Mart

und A. 1732. den 18. Oétobr. wiederholetwor

den. Auch iſt in der gedruckten Verordnung de

A. 1735. cap. VII. S. 1. Reétor und Senatus

darauf zu halten angewieſen; wie denn, nach

demſelben Spho ein ſolcher Profeſſor, der nicht

fleißig lieſet, zu keinen Conſeffibus und Facul

täts-Sachen gezogen werden ſoll. Die publi

qve Stunden, in welchen die Profeſſores le

ſen, müſſen, vermöge dem ad p. 317.allegirten

Reſcript, indem CatalogoLeêtionum bekannt

gemacht werden, -

ad pag-Z32 Zº. . -

Was die Inaugural-Diſputationes betrifft,

ſo iſt ſchonA. 17.09. den 21. Dec. beydamahliger

Peſt-Zeit verordnet, daß ſie nicht bis in die

Macht verzögert werden ſollen. In der ge

druckten Verordnung de A735. iſtcap.VII. §4.

gleichfals feſtgeſetzet, daß ſie über 6. Uhr Abends

nichtdaurenſolten: daher des VormittagsStu

dioſ und Magiſtri, Nachmittags aberÄ
» f - TO-
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Profeſſores opponiren, keiner aber über eine

Stunde ſich aufhalten ſoll.

- ad pag. Z3. - -

Die Erndte-Ferien # dedato Berlin den

18. Očtobr. 1732. und in der Verordnung von

A. 1735. c. VII. H. 2. abgeſchaffet worden, und

darf kein Studioſus, der Beneficia genieſſet,

in denſelben ohne Erlaubnißſeiner Facultät, ver

veiſen, bey Verluſt des Beneficii...

###
. . . . .

Jzo beſtehet die Facultas Theologica aus

VII. Membris; die Juridica aus V. die Medi

ca aus VI. und die Philoſophica aus VIII. die

ganze Academieaberaus XLIV.Profeſſoribus

Ordinariis & Extraordinariis; wiewohl einige

derſelben inzweyFacultäten zugleich die Profeſ.

forate bekleiden. Was die Statuta der Theo

logiſchen Facultät betrifft, ſehemandie gedruckte

Verordnung de A. 173.cap. III. :

- ad pag: 3?6. * -„r

Die letzte ſolenne Döétor-Promotion in

Fac. Theolog. iſt A. 171o. d. 27. Febr. gewe

ſen. Die Solennitäten ſind ſeit A. 1717. nicht

mehr beobachtet worden; Es muß aber die Diſ

penſation jederzeit beſonders bey der Königl,

Regierung geſuchet werden. Es iſt auch ein

Königl. Reſcript vom 13. Oét. 1717.ergangen,

daß die in denalten Statutis geordnete unnéshige

Unkoſten, und koſtbahre Convivia beyden Pro

motionen und Diſputationen, gänzlich aufge

S 5 , hoben
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hoben ſeyn, und die Theologiſche Facultät hier

inn beſonders mit einem guten Erempel verge

hen ſolle. Wie denn, was die Diſputations

Schmauſe betrifft, ſolche dedato. Berlin den

4.Febr. 1734. ſchlechterdings und durchgehends

verbothen worden. . -

» -

- "

####
- -

* Nachdem die Arbeit der Theologiſchen Fas

eultät ſich gemehret, ſo iſt auch dem Decano

eine größre Laſt zugefallen. Daher in der ge

druckten Verordnung de A.173 s.c: HI. § 12.

nachgegeben worden, daß der Decamus, wenn

er ſich zu ſehr überhäuffet findet, auf Gutſinden.

der Facultät, eine Zeitlangvon ſeinen Lečtioni

bus ordinariis diſpenſiret werden könne. Aus

eben dieſer Urſache iſt auch mit Verfertigung

des Feſt-Programmatis nachhero eine Verän

- derung gemacht, ſo daß vorizo nicht der Deca--

nus daſſelbe verfertiget, ſondern alle Profeſſo

res Ordinarii machen es nach der Reihe, und

der Decanus, wenn ihn auch eben die Reihe

träfe, iſt währenden Decanatsdieſer Arbeitübers

hoben. Dieſes placitum Facultatis iſt vonder

hieſigen Königt. RegierungA 1737. den 7. Oêt

eonfirmiret worden.

- ad#33 : , B

Der Theologiſchen Facultät iſt nach der Zeit

folgende Arbeit aufgetragen worden:

1. Zum Ausgang des 733 Jahres ward.

von Sr. Königl. Majeſtäthöchſten Perſon ver

: . er - ordnet,

/
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ordnet, daß kein Studioſus zu einem Predigt

Amt in dem ganzen Königreich gelangen, auch
kein im Amt bereits ſtehender Prediger an eine

andre Gemeine verſetzet, oder an derſelben Ge

meine zu einer andern Stellerücken ſolte, er habe

denn ein Zeugniß der Lehre, des Lebens, und der

Tüchtigkeit zu demſelben Amte (ſo bis dahin die

beyden TheologiDWolffundRogall,undnach

her D. Schultzertheilet hatten) von der Theolo
giſchen Facultät aufzuweiſen. Und dieſes ſowohl

bey Königlichen, als auch Adlichen und denjeni
gen Stellen, wo die Städte das jus vocandi

haben. Es ſolten aber dieſe Zeugniſſe nach den

meiſten Stimmen, mit aller Sorgfalt, nach

genauer Erkundigung, ohne Scheu und alſo ge

geben werden, wie es die Membra Facultatis

dermahleinſ vor Chriſti Richterſtuhl zuverant

worten gedächten; welches nachher de dato

Berlin den 29. Sept, den 24. Novembr. und

den 16. Dec. 1736 in Anſehung der ſchon im

Amteſtehenden Prediger, von neuem wiederho

let und beſtätiget worden; widrigen Fallswolten

Se. Königl. Majeſtät den Regreſs an die Fa

cultät nehmen, und dieſelbe ſolte davorreſpon

ſable ſeyn, wie es in dem Reſcript vom 24. Nov.

1736. lautet. Es ward auch zu dem Ende, uns

ter dem 29. Oétobr. 736, allen Inſpectoribus

dieſes Königreichs aufgegeben, derÄ
Reqviſition die benöthigte Nachrichten, von den
Predigern und Schulbedienten ihrer Dioecefs

D jederzeit



\

ess x zufäre und werb sursſerie

Ä Jetzt regierende Königl.

ajeſtät verordneten zwar den 20. Jul. 174o.

daß künftighin dieſe Zeugniſſe von dem Senatu

Academico mit der Theologiſchen Facultät de

Concertbeygebracht werden ſolten; Es erfolgte

aber darauf dedato Berlin den 16.Mart. 174.

dieſe eigenhändige Declaration, daß der Senatus

Academicus zwar, ob dasin propoſitionkom

mende Subječtum jemahls im Exceſs betroffeu

und deshalb beſtrafet worden, beſondersberich

ten; die Theologiſche Facultät aber a part ans

eigen ſolte, wie es mit der vorgeſchlagenen Pers

on Geſchicklichkeit in ſtudiis, undzum Predigt

Amt beſchaffen, und ob wider deſſelben Leben

und Wandeletwaserhebliches einzuwendenſey;

und das ſowohl bey translocationibus der im

Amt bereits ſtehenden Prediger, als auch wenn

ie Stelle von neuem beſetzet werden ſolte, und

- überhaupt ſolte es, mit Ertheilung der Teſtimo

niorum, auf eben den Fuß, alsbeydes höchſte

ſeligen Königes Majeſtät Lebzeiten gehalten

werden. -

2. Ward A. 1734. den 25. Sept, und nach

hero A. 1735. den 2. April, von neuembefohlen,

auch in der gedruckten Verordnung von A.173.

c. III. § 11. c.VIII. § 3. wiederholentlich einge

ſchärffet, daß niemanden im ganzen Lande, ſo

noch nicht im Predigt- Amt ſtehet, die Cantzel

erlaubet werden ſolte, er habe denn vorhero von

der Theologiſchen Facultät ein Zeugniß dazu,

e praevio
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raeviotentamine erhalten; und ſolte derjenige

jchšej,

cum abitione geſträfet werden. Damit auch

das Officium Fiſci diejenige Prediger zur Ver

antwortung ziehen könne, die jemanden, der kei

Zeugniß hat, für ſich predigen laſſen, ſo muß ge

mäß dem Reſcript vom 26. Januar 173. der

Decanus jederzeit, vor Ablegung ſeines Deca
nats, dieÄ nation derjenigen einſchicken,

o unter ſeinem Decanat veniamconcionan

erhalten haben.“ -

3. Wurde A. 1735. den 2. April geordnet,

und in der gedruckten Verordnung von A.735.

c. I§ 11. wiederholet,auchA. 1738.den 9.ÄÄ

in Anſehung der Kirchdörffer von neuem befoh
len, daß kein Schulbedienter in Städten und

Kirchdörfern des ganzen Landes angenommen,

eder verſetzetwerden, noch zu einer andernStelle

bey der Schule rücken ſolle, er habe denn ein

Zeugniß der Facultät produciret. ?

E4. So kan kein Studioſus ein Stipendium

genieſſen, er habe dennvorhero, ehe es ihmcon

feriret wird, ein Zeugniß ſeines Fleiſſes und

Wohlverhaltens, auch wo es ein freyes Stipen

dium iſt, der Armuth, von ſeiner Facultät pro

duciret, welches er auch alle halbe Jahr, ſolange

die Perception des Stipendii währet, von

neuem beybringen muß. Siehe die gedruckte

Verordnung de A. 1735. c.VI. § 3,7. Dieſe

8- - 19 Arbeit
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Arbeit aber hat die Theologiſche Facultät mit

den drey Ober-Facultäten gemein.

s. Kein StudioſusTheologie kan zum be
neficio Alumnatus, Convičtorii communis,

oder hoſpitii auf dem Collegio Albertino ge

langen, er habe denn ein Zeugniß der Armuth,

des Fleiſſes, und des Wohlverhaltens von der

Facultät beygebracht, welches auch alle halbe

Jahr von neuem geſchehen muß, ſo lange erdas

beneficium genieſſet. Dieſes ſoll auch beyder

Juriſtiſchen und Mediciniſchen Facultät in acht

genommen we den. -

6. Zum Anfange eines jeden Semeſtriswer

den alle Studioſ Theologie von neuem ex

ploriret, wie weit ſie in Studiisgekommen,und

zwas ſie in dem vorigen Semeſtri profitiret; da

denn, welche Collegia zu hören ihnen dienlich

ſeyn möchten, angezeiget, und ſonſten gute Con

ſilia ertheilet werden, ſowohl, wie ſie ihre Studia

zu treiben, als auch ihren Wandel einzurichten,

ihr Chriſtenthum zu führen, und ſich zum Amte

zu habilitiren haben. Siehe die Verordnung

von A. 1735c. III. § 8. woſelbſt auch S. 9. &19.

der Facultät aufgegeben wird, genaue Aufſicht

auf das Verhalten der StudioſorumTheolo

giaezu haben, ſich nach ihrem Wandel zu erkün

digen, ſie, wenn es nöthig iſt, vorzufordern, uſw.

welches ſich alles die Studioſ, bey Verluſtkünff

tiger Beforderung, gefallen laſſen ſollen. Wie

denn die Widerſpenſtige nichtnur von allen Be
f neficiis
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neficiis excludiret ſeyn, ſondern auchcum abi

tione geſtrafet werden ſollen. Der Rector

Academiae iſt daſelbſt auch angewieſen, wenn

ein Studioſus Theologiae in ſeinem Offició

belanget wird, dem Decano der Theologiſchen

Facultät davon Nachricht zu geben. -

7. Da ein jeglicher, ſo aus der Schule die

mittiret wird, ſo gleich zu einer der obern Fas

Lultäten ſich bekennen muß, wenn er auf die Aca

demie kommt, ſo hat die Facultät alle neo-di

miſſos, die Theologiam ſtudiren wollen, zu

exploriren, ehe ſie bei der Academie inſeriöiret
werdenkönnen, und wenn ſie die erforderte Pro

fectus haben, denenſelben ein Zeugniß zu ertheis

Ien. Siehe die offt allegirte Verordnungc. III.

S. 6. CILS:2. . .

. Die Facultät ſoll dieſes alles verrichten

zu können, alle acht, höchſtens alle vierzehen Tage

ihre ordentliche Confeſſüs halten, in welchen

auch die von andern Academien neu ankommende

Studioſi ſich ſiſtiren, und derſelben bekannt ma

chen können. Siehe die Verordnungc III. § 5.6.

Einer von den Pedellen, und ein Famulus ſollen

dabey zur Hand ſeyn. c.III. § 9. Welcher von

denen zur Facultät gehörigen Profeſſoribus

dieſen Conſeffibus nicht beywohnet, und ſeines

Ausbleibens keine gegründete Entſchuldigung

geben kan, demſelben ſoll, nach der angefüh?ten

Verordnung c III. § 5.(wenn er ſich nicht, nach

zweymahliger Erimerung, ſo die FacultätÄ

* « -
P M

-

- -
-

-

-
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halb drey Wochen an ihn zu thun hat, ÄTTG

keine Capſulation, oder zur ſchrifftlichen Voti

ung herumgehende Sachen, bis er ſich beſſer

wieſen, zugeſendet werden.

tutis Theol. c. XVII. n. 4. und der bereits A.

1718. den 32. Sept ergangenen Verordnung,

eine Matricul, in welche die StudioſTheologiae

alsdenn, wenn ſie ſich zur Theologie bekennen,
eingetragen werden, ſie mögen nun aus de

# ule auf die Academie gekommen ſeyn, oder

orherjura oder die Medicinſtudirethaben oder

von andern Univerſitäten kommen; und in die

9. Auch hält die Facultät, vermöge den sta

ſer Ordnung, in welcher ſie bey der Facultät
ribiret worden, rücken ſie zu den Beneficiis.

iehe die allegirte Verordnung c. II. §. 2. Alle

niſſe aber, ſowohl zu Prediger- als Schul

tellen, zur venia concionandi, zu ſtipendiis

& beneficiis, ertheilet die Theologiſche Facul

tät umſonſt. .

. . . . . . ad pag-Z29.

: D. Stanisl. Rapagellanus iſt nicht A: 1 46.

ſondern bereitsA4L geſtorben. FridrSta

hyluskan, wenn die Nota(*) ihre Richtigkeit

at, nicht A. 1545 Profeſſor worden ſeyn; doch

iſt damahls an ihn gedacht worden. Sabinus,

wenn er dem Melanchton den Todt desRapa

gelani berichtet, und um Recommendation

eines Succeſſorisihn, im Nahmen des Fürſten

erſuchet, ſchreibt Ai;45.Prid.CalJul. Cogitaº

« ego
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eqvidende Staphylocº.jueruditionemarmo

resſepe commendariä Stanislao audivi,féd

nefio, qve facultas illius fit in docendo, qvia

mihi non eſtbene notus. Das Leben D.Georg,

Veneti iſt in den fortgeſetzten Sammlungen

von Atten und VIeuen 1735. p. 388. beſchrie--

ben worden. Es wird aber daſelbſt p. 393.

Morungen, eine zum Herzoglichen, undnun zum

Königreich erhobenen Preuſſen gehörige Evan

geliſche Stadt, durch einen Jrthum, für einzum

Bißthum Ermeland gehöriges Städtchen aus

gegeben. Auch ſtehet p. 39x. Venetus habe

ſich A. 1556. aus Preuſſen nach ſeinem alten

Roſtock begeben, da man doch nicht findet, daß

er ſich ſchon vorher zu Roſtock ſolte aufgehalten

haben. Was ferner dabey hinzugeſetzet wird:

und lebte daſelbſt auf ſeine Unkoſten, wider

ſpricht demjenigen, was auf der vorhergehenden

Seite angeführetworden, daßernemlich A1556.

zu RoſtockſeyProfeſſor worden. Die Doctor

Promotion,derenp.394. gedacht wird, iſt (nach

Grapii Evangeliſchem Roſtockp.114.) A.156r.

den 29. April. DecanoVeneto, undPro-Can

cellario Jac. Rungio gehalten worden; deren

jener von Camin aus Pommern, dieſer aber

von Greifswaldeadhunc acturn waren beruſ

fen worden, weilen keine DoctoresTheologie

damahls zu Roſtock geweſen; ſo wie Venezus

A.558 auf Fürſtl. Befehl, den JacRungium

zu Greifswald in Doctorem creiret hatte, ober

- T , gleich
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gleich nicht Profeſſor zu Greifswaldewar, weis

ken Phil Melanchton dieſen Actum zu verrich

ten war verhindert worden. Siehe die Fortgeſ

Saml. vom AltenundUNeuenl.c.p. 4o. In

den Atis Boruſſ.Tom. HI p.383 iſt das bn

Veneti, aus einem MSéto ſeines Succeſſoris

Wigandi, eingerucket, aus welchem man ſiehet,

daß er eine Zeitlang Paſtor zuS.Nicolai in Ro

– ſtock geweſen ſey: ob gleich Grapius, der doch

cp.zo2. ſq.die PredigerbeyS. Nicolai anfüh

ret, ſeiner nicht gedencket, auch in den fortgeſetzten

Samlungendieſer Umſtand ausgelaſſen wird.

ad pag..340 - -

Das Leben D. Dav. Voiti, iſt kürzlich zule

ſen in den Ačkis BoruſſTom.I.p. 615. woſelbſt

auch angemercket wird, daß er A. 1 6o. unter

Paulo Ebero zu Wittenberg Doctor woren,

auchdes Marggraf Albrechts Beicht-Vat rge

weſen ſey, ſeinen Abſchiedaus Preuſſen ſeliſtge

ſucht, undnachher etliche Jahrein Jenadociret,

bis er A. 1 87. nach Wittenberg berufen wor

den. D. Joh. Behm ward erſt A. 1614. zum

ProfeſſorePrim.Ä - . . . . . .

ddp4g.34f.

Des D.Bern. von SanenSen.Leben iſt im

MErleut. Preuſſen Tom. V.p 43 º. beſchrieben.

DesA. 731. den 6. Oétaet. 6o, verſtorbenen

DLyſi Sen. Leben iſt in den Actis Bor.Tom.

III p. 2. befindlich. Deritlebenden VI. erſten

ProfeforumTheologiae Ordinariorum Lebend
- e MU

ſ
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j Scheffelteſet man in Görrensitzleben

dem geehrten Europa P.I. p. 261.ſqq. auch in

Moſers Beytrag zumLexico der itzt lebenden

Theolºgen in Deutſchland.

- ad pag-342. -

D.Rup.Dürrius kam hieher A. 15.2-nach

dem er in demſelben Jahr den gradumDoctoris

zu Tübingen angenommen. Er iſt als General

Superintendent,inderunternMarggrafſchafft

Baaden,Pforzheimer Antheils,und als Stadt

Pfarrer zu Durlach A. 1585.geſtorben. Siehe

die Fortgeſ. Saml. von A.und UT.1737P.279.

Einen kurzen Lebenslauf Därrii findet man in

Fiſchlini Memor. Theol Würtenberg. P. l.

p. 121. alwo aber nicht befindlich, daß er in Kö

nigsberggeweſen. Hingegenwird daſeloſtp:83.

von Beurlino gemeldet, daß er A. 1552. wegen

des Oſiandriſchen Lerms anher geſchicket ſey.

Wegen des innota(***) gemachten Zweiffels:

od Vogel. Secundarius, oder auch mit ihm Si

ckius, oder ob einer von ihnen Extraordinarius

geweſen? dienetex libris Acad zur Antwort:

Bey dem kläglichen Zuſtand Iſinder, und nach

dem Abzug Dürrü, wird Vogel zum alteroſe

cundo Theol. Prof. angenommen, undihm die

leétio N.T. ſowie dem Sciuro über das A. T.

aufgetragen, welches er auch annimmt, und

bleibt dabeyProf HebrLingw. Jederbekormt

jährlich 100. Marck. Sickius erhält A. 1 58.

im Dec. die andre Prof. Secund. in Sciuri

T 2, Stelle

/
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aber dabey Profeſſor Mathem. ordinarius.

Tom.I.p.713.ſqq.

Stelle, und liefet mit Vogeln überdas N. Teſ.

Vogels Stelle wirdA, 1566. imSept.vacant,

ſolchebehält Sickius, und wird, da er vorhin extr.

ſecundus geweſen, nunmehr ordinariüs.

... º Pºg-343. . . . . .
VonPetr. Sickio ſehe man die Aéta Boruſſ.

____ad pag-344. -

D. Chr.Waltheri# in den Sortgeſ.

Samlungen von A. und VT. A. 1733. p. 222.

kurz beſchrieben. DasLeben D. Chriſt. Maſe

covii findet man in den Aêtis Boruſſ.Tom. II.

p.762. Ihm ſuccedirte in der Grdinariaſe

êunda D. Chriſtoph Langhanſen A. 1732. blieb

ad pag..345. - - -

D. Mich Schreibers Lebenslaufſtehet in den

Fortgeſ Saml. von A. und T. A.733.p.226.

Er war dabey vonA 1799. Conſiſtorial-Rath

und Pfarrer im Kneiphof. Sein Nachfolger

D. Chriſt. Sahme ſtarb A: 1732 den 18. Juli

aet. 7o. ſein Leben iſt kürzlich beſchrieben in den

Aétis BoruſſTom.III. p.757.ſqq. Ihm folgte

in der Profeſſione tertia, als delignatus, D.

Georg Friedrich Rogall war dabeyvon A.173r.

Director Collegii Fridriciani, und A. 1732.

eine kurze Zeit Pfarrer im Kneiphof,und ſeit A.

1728. Conſiſtorial-Rath, †. 1733. den 6. April.

get. 32. Siehe die Hamb. Berichte 1733. p.294.

In deſſen Stelle wurde A.1733. Profeſſörter

f -
TIUS
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E

tiusT. Franz Albrecht Schultz, und zugleich

- Collegi Fridriciani Director, dabey ſeit A.

1737. Kirchen-Rath.

ad pag..346.

D. Joh.Jac Ovandt ruckte A. 1732. nach

D.Henr.LyſüTode, vonder Profeſſioneqvar

ta zur primaria hinauf. Ihm folgte A. 1732.

in derqvartaordinariaD.Frantz Albr. Schultz,

- ehmaliger Feld-Prediger beydem Blanckenſee

. ſchen Regiment, nachmals Erzprieſter in Ra

ſtenburg, und folgends Praepoſitus zu Stolpe in

I Pommern, endlich ſeit A. 1731. Conſiſtorial

e, Rath und Pfarrer der Altenſtadt. ImSenatu

Academicoward erſecundus, weilen der Pro

feſſor Theologiae Secundarius D. Langhanſen

als Philoſophus bereits im Senat den Sitz

M hatte, und A.1733.ruckteerhinaufad Profeſſio

nem ordinariam tertiam. D., Chriſt. Lang

hanſen kam A. 1732.vonder qvinta zur ſecun

ſ

M

da Profeſſione ordinaria. Jhm ſuccedirte

A. 1732. D. Joh. Henr. Lyſius, Prof. Lingv.

Orient Extr. welcher A. 1733. qvartus Ordi

narius wurde, und das Salarium des tertige

nieſſet, dabey ſeit A. 1731. Conſiſtorial-Rath

und Pfarrer im Löbenicht, auch Inſpector der

Juden-Schule iſt. D. Abraham Wolffſtard

als ſextus Ordinarius A. 1731. den 20. Junii

er. 2.Sein Lebeniſtin den Altis BoruſTym.

ſ II. p. 626. kurz beſchrieben. Ihm ſuccedirte

A- 1732.DJohDavKypcke, Pomeran,blieb

T 3 -, dabey
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dabeyLogic &Metaph.Prof. ordin. Er ruckte

A. 1733. ad qvintam Ordinariam, und ihm

folgte als ſextus A. 1733. D. Daniel Salthe

nius, Svecus. Siehe die Aéta Boruſſ.Tom IIL

p.304. Als ſeptimus ward A. 172. D. Sah

mio adjungiret D. Jo. Henr. Lyfus, welcher

aber,wie eben gemeldet, bald weiter rückte. Nach

ihm erhielt dieſe Stelle A. 724. D. Dan.Henr.

Arnoldt, ward dabey Secundar-Hofprediger.

ad pag..347. - -

Franc. Stancarus war A. 153. zu Franck

furt an der Oder. Siehe von ihm die Preußi

ſche ZehendenÄ I. p. 268.

ad pag..348.

D. AbrcajÄ A. 1637. als Fa

cultatis Theol Aſſeſſor diſputiret de Com

munione hypoſtatica. Von ſeiner Jalouſie ge

gen D. Dreierum ſeheman Lilienthals Theol.

Bibl. p. 536.

padpag-349. -

Mart. Hiv.Grabe vonÄßeinkeausThü
ringen gebürtig, ward A. 166o. den 3.Oét. zur

Profeſſione extraord denominiret. A 156.

den 18. Jan iſt er zu Jenapro Dočtorando erklä

ret,und LicentiaeusTheologiaeworden, dieSo

kennia Doctoralia aber ſind erſt A.1668. den 22.

Sept. volzogen worden. Er warzugleich Schloß

Bibliothecarius. Er erhielt A 673. denBe

ruf als General-Superintendent in Hinter

Pommern, gieng aber erſt wegen deres,
(!?

F
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ſcken Troublen A. 16.9. hin, und ſtarb zu Col

beg A.686, den 23. Nov.

- - ÄÄÄ -D Peſarovius wurde A. 1694. zu Roſtock

Doctor, wo er vorher A. 68. war relegiret,

nachmals ader durch den Fürſten wieder refti

rui et worden. Nach ſeinem Abzug von hier >

htet er ſich von A. 17o7. bis 17.7. in Schweden

auf, kam aber, da ſein Vetter in Danzig ge

- ſtorben war, nach Danzig, deſſen Verlaſſenſchafft

zu erben, und iſt zu Dreßden A.1723. den 3. Dec.

aet,74. geſtorben. Sein Lebenſtehet in den Fort

geſetztenÄvon A.und W. 1724p.

577. DieUrſachaber, warum ervon hier weg

gegangen, iſt ausdem Gel.Preuſſen Tom. HI.

p. 203. deutlicher zu erſehen, alwo die Documen

ta davon Ä ſind. d

ad pag... . 2. Und? -

ddenrej Äsgehenden

A. 734. pro emeritis erkläret, und der letzte

ſtarb A, 1736. den 14. Maji, get 62.

ad pag LL4 - - -

Nach D. Rogallen, ſind Profeſſöres Theo

logiae geworden (4e) D. Jo Henr. Lyſius, von

A 172o. ward Ordinarius ( 1) D.Dan. Sal

thenius von A, 1733. wird Ordinarius. (42)

D.Dan Henr Arnoldt, Reg Bor.von A.1733.

dabeyadjungirter Pfarrer der Altenſtadt, ward

A. 17. Ordinarius(43) DJoach.Juſt Rhu, -

BerekMarch vonA 736. dabey Lingv.Or.

* T4 Prof.

19
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Prof Extraord. war den 7. Juni deſſelbenJah

res zu Jena Doctor Theologie worden. -

Zur XXIX.ObſervationdesIV.Tomi.

- - adpºg. 7. „. . .
Die Profeſſores Juris Extraordinarii ſind

ſeitA 73 zugleichzu Aſſeſſoribus des Königl.

Hof- Halsgerichts beſtellet worden.

-
ad pag... Fo. v.

Zu GeSabin Leben iſt ein Beytrag in den .

Aétis BoruſſTom. I p.459. ſqq. befindlich.

D. Ambr. Lobwaſſers Leben iſt daſelbſt Tom. II.

p 698.ſqq zu leſen, auswelchem erhellet, daßer,

ehe er nach Preuſſen gekommen, 15. Jahr zu

Wittenberg dociret, und bey dem Burggrafen

in Meiſſen Canzler geweſen, auch daßer A 1580.

die Profeſſion, ſeines kräncklichen Zuſtandes

halber, niedergeleget; doch aber das halbe Sa

larium bis an ſein Ende genoſſen, auch bereits

A 1570. Aſſeſſor des Hof-Gerichts geweſen,

und aetat. 7o. geſtorben.

&d Pag.&2. -

Von D. Joh. Steinen Leben und Schrifften

ſehe man das Gel. Preuſſen Tom. III. p. 266.

und die Gel. Seitungen 1725. P.944. -

ad p. &3. a)

D. Joh. Amſel ſtard als Senior Academiae

A. 173. den 13. Oêt. etat. 68. Siehe ſein Leben

in Affi Boruſ. Tom.III. p.768. Ihm haben

in der Profeſſione Juris primaria ſuccediret.

- - - - - - (17)D.
f --

/

- -
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J.

(17) D. Balth.Tileſiusvon A.1732.+, 1735 den

10. Dec.aet. 63. SieheGel.PreuſſenTom. III.

p. 277. (18) D. Reinh. Fridr. Sahme von A.

736. Siehe Gel. Preuſſenl.c. p.286. Erward

ſtand erhoben. - -

„ - ad pag-J&#b) –

VonDJonasſiehedas Erl. PreuſſenTom.

V. p. . . Er ſtarb A. 1582. den 21. Febr. D.

AngVicenus ward erſt A. 17. im Martio

aus Hollandberuffen,undttatA. 1572. die Pro

feſſion an. - s

A. 1739. von Sr. Königl. Majeſtät in den Adel

- - ad pag: H. . .

D. Tileſius ward primarius. Ihm folgten

in der Secundaria (19) D. Reinh. Fr. Sahme

A. 1732. ward A. 1734. Tribunals- Rath und

rückte in die primariam. (20) D. Dan. Nicolai

von A. 1736. Siehe Gel. Preußen Tom. III,

P. 284. -

– ad

Von den Profe -

DZach. Heſſe A. 1730. den 21. Julaet. 60. Sie

# Leben inden Aétis BoruſTom.I.p.760.

hm folgten (5) D. Reinh. Fr. Sahme von A.

1730. wardSecundus. (6) D. Theod. Boltzvon -

A. 1732. dabey Pupillen- und Stadt- Rath.

Siehe Gel. Preuſſen Tom.III. p. 282.

ad pag. 6.

Von den Ordinariis vartis folgten dem -*

D,Sahme (3) D.Conrad

- -- - FR

tein A. 1731. Er

, ſtarb

-

ag. 8.

Ä örsterei ſtarb

/
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ſtarb A. 1732. den 6. Jun. aet. s 8. Siehe Gel.

Preuſſen Tom III. p.229. (4) D. Theod Bolz

von A 732. ward drauf Tertius () D. Dan.

Nicolai von A. 1733. wird ſecundus. (6) D,

George Schultz, von A. 737. ſtarb A. 17.8. im

Sept. Siehe Gel. Preuſſen Tom.III. p. 88.

(7) D. Ge. Chr. Grube, von A. 1739. Siehe

Gel. Preuſſen l.c p. 291.

* ad pag..JF6.

D. Andr. Crebs iſt nicht A. 1618. des Landes

verwieſen; denn A. 162 1. wurde aufdem Land

tage von den Polniſchen Commiſſarien dieExe

eution der Regierung deshalb aufgegeben; ob

ſie aber erfolgetſey, ſtehet dahin. A. 623.iſter

noch hie geweſen, und hat ein Regiſter über das

Preußiſche Landrecht drucken laſſen, welches er

denen Ober-Räthen und vier Hauptleuthen der

Haupt-Aemter dediciret. -

ad pag... FF. d

D. Preuck legte, da er Hofgerichts- Rath

wurde, die Profeſſion nieder.

ad pag... go.

D. Jac. Zetzke und D. Jo. Fr. von Sanden

legten ihre Profeſſiones nieder, waren aber A.

172. 73. noch im Catalogo lectiomum.

Jener ſtarb auſſer aller BedienungA. 1738.

adpag:# -

DJoh.Gotl.Oleariusſtarb. A. 1734.den 12.

Julaet . . Siehe Gel. PreuſſenTom. II. p.

292. D. Joh. Reinh. Grube hat dieProſeſſion
« IS



der Königsbergiſchen Academie. 293

nie angetreten, und iſt nachgehends perpetuir

ter Tribunals-Rath, auch A. 1740. Ober-Rich

ter worden. d

- A • CO3- -

D.Jo Albr.sÄ#A. 173 . den 29.

Mart.aet. 1. Gel. Preuſſen Tom. III. p. 96.

Von D. Phil. RichardSchrödterſiehe dasGel.

Preuſſen Tom. III. p.297. die auf ihn gedruckte

Intimatio funebris iſt dem Continuirren Gel.

Preuſſen P. IV. p. . 42. eingericket worden.

D. Fr. Rabe ward A. 1. 29. Hof-Rath und A.

1739. Advocatus Fiſci; von ſeinem Leben und

Schriftenſiehe dasGel.PreuſſenTom III.p.

297. Nach der Zeit ſind folgende Profeſſores

Juris Extraordinarii geworden. (48) D. Steph.

Waga, Loetza-Boruſſ von A. 1730. (49) D.

Henr. Wilh. Poepping, Regiom.von A. 1733.

dabey Pupillen-Rath. (so) D. Jo Chr. Lyſius,

Regiom von A 737. ſtarb A.1740. (si)DSig.

| Chriſt Jefter,Reg. von A. 1739.(52) D. Chri- -

ſtian. Renat. Braun,Elbing von A. 1740. (53)

DJacHenr. Ohlius,Regiom. welcher A.1740.

in Halle promoviret, vonA. 1741. -

- . . adPaggF34.

Was die Leſtiones der ProfeſſorumOrd.

Medicinaebetrifft, ſo iſt von Hofe aus, dedato

Caſſenblat den so. Nov. 1737. die Aenderung

gemacht, daß da ſich nicht ein jeglicher zu allem

ſchicken, noch allen Wiſſenſchafften gleich ge

wachſen ſeyn könne, ein jeder, wenn er gleich

- "d rücket,

N



294 XI. Fuſätze und Verb. zur Hiſtorie

rücket, dieſelbe Lectiones behalten,und z. E. der

Profeſſor Anatomiae beſtändig Anatomica

dociren ſolle, erſey der erſte, oder der letzte. Es

geſchahe auch, zu Ausgange des Jahres 1737.

dieſe Aenderung in der medicinſchen Facultät,

daß da der bisherige Prof. tertius D. Boretius

deydes die Anatomie und Botanic zu dociren

gehabt, dieſe Arbeit getheilet, und ein eigner

Profeſſor Anatomiae D. Bütner iſt conſtitui

ret worden; doch dergeſtalt, daß der bisherige

Prof. Anat. &Botan. D. Boretiusſein völliges

Gehalt behalten, und ohne fernere Anfrage, ſo

wie der Profeſſor Chymiae D. Melzer rücken

ſolte D. Bütner aber, ſo Profeſſor Ord.Ana

stomiae ward, ſoltenicht eher in Facultatem und

zum Salario rücken, als bis ihn die Ordnung als

qvintum treffen würde. Es gab auch D. Bo

- retius ein Programma heraus, darinner, wie

er ins künfftige allein die Botanic docirenwür

de, bekannt machte. Als aber nach D. Boretii

Tode, die Profeſſio tertia cum ſalario dem

D. Keßelring ertheilet, und dieſer zum Profeſ

ſore Anatomiae &Chymiae ernennet ward, ſo

bekam D. Büttner die Profeſſionem Botani

ces; wiewohl nach D.Keſſelrings Tode D. Büt

ner wiederum die Anatomiſche Profeſſioner

halten hat. A. 1738. iſtdas derAcademieſchon

längſt verſprochene Theatrum Anatomicum

erhauet worden. Es ſtehet an dem Pregel

Fluß, die Kohlſpeicher vorbey, nach der neuen
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Brücke zu, unweit der Strümpf-Manufactur,

als weichen ehmals wüſten Platz Se. Königl.
Majeſtät dazu allergnädigſt angewieſen haben.

D. Bütner, damals conſtituirter Profeſſor

Anatomie hates zwar auſ eigneKoſtenerbauet,

dochhaben Se. Königl. Majeſtät allergnädigſt

verwilliget, daß, wie an andern Ortengewöhn

lich, dieſe Unkoſten nach ſeinem Tode deſſen Er

ben von ſeinem Succeſſore erſtattet werden ſol

ten. Es iſt auch A. 1738. den 1. Dec. der An

fang gemacht worden auf dieſem Theatro die

öffentliche Demonſtrationes anzuſtellen, und

ſolches durch die wöchentliche Anzeigen bekannt

gemacht. Eshaben auchSe. Königl. Majeſtät

A. 1738. den 2. Dec. ſowohl an den hieſigen

Stadt-Magiſtrat, als auch die Vorſteher des

Königl. groſſen Hoſpitals reſeribiret, daß die

Cörper der Delinqventen und der verſtorbenen

Lazaritten, von geringrer Extraction, dahin ge

lieffert werden ſº
-

L(DAQ. "O"7, -

D, Sim. TitiusÄ 156o. Profeſſor,

D. Matth. Stojus zog im Junio A. 1575. von

hier weg, wird aber A.1578. als primariuswie

der hieher berufen; ſtarb A. 1583, den 13. Jan.

Siehe Ačka Boruſſ. Tom.1.p.675.

ad pag L99.

D. Ge. Raſt wurde A. 1728.pro Emerito

declariret. †. A.1729. d. 24. Jan.aetat.79.Jhm

ſuccedirte D. Melch. Phil. Hartmann. d

– » M6
"d

-

f

-
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ad pag... . gg. -

Vor dem D. Joh. Pontano muß D Andr.

Aurifaber, Secundarius Med. Prof geweſen

ſeyn, weil man findet, daß er bereits A. 1546.

als ordinarius iſt ſalariret worden. -

ad pag. 600.

D.Sev Göbel,Sen wird inRation Rectoral,

ſemeſtr. hyb. A. 583.84. Extraordinarius ge

n:nnet, und iſt A. 1591. vom Landesherrn di

mittiret, wolle aber nicht acqvieſciren. D Sev.

Göbel,jun. war erſt von A. 1613. Profeſſor.

ad pag. 600.

DGeLothus,jün wurde A. 1614, Rector

der Altſtädtiſchen Schulen, bekleidete aber dieſe

Stelle nicht viel über ein halb Jahr, damckte

ab, gieng nach Wittenberg und ſtudirte daſelbſt

Medicinam. Nachdem er A. 16.12. zu Baſel

dočtoriret hatte, wurde er A. 1613. Prof. Med.

Extraord und Fürſtl.Hof Medicus alhier.

- ad pag. 602. - -

Zu den Medicis Secundariis ſind nach der

Zeit gekommen (22) D. Melch Phil Hartmann,

vonA : 727.ward das Jahr darauf primarius.

(23) D. Chriſtian Lud. Chariſiusvon A. 1728.

dabey Societ. Berol. Membrum, und von A.

1738. Königl. Hof-Rath und Leib- Medicus;

A. 1745. d. 24.Jan. aet. 49. Sein Lebenſte

het in den Hamburgiſchen Beyträgen 1741.

und in den Königsbergiſchen Gazetten 17ºr.

- (f P. ze
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p. C. (23) D. Joh. Chriſtoph Bohlius, Reg.

von A. 74. Oatey Leib-Medicus,

. . . . . . ad Peg. (24.- . . .

Zu den Ordinariistertiis ſind, nach der Rü

ckung D. Hartmanns ad ſecundam, gekommen

(8) D. Matth. Ern. Boretius, von A. 728.

Er ſtarb A. 738. den 4. Očtaet.4. nachdem er

kurz vorher Königl. Hof Rath und Leib-Medi

cuswordenwar. Siehe die HamburgiſcheBe

richte 1738.p.729. (19) D. Joh. Henr. Keſſel

ring,Germav.Bor. von A. 1739. dabey Königs

bergiſcher Stadt-Phyſicus. Er ſtarb A. 1741,

den 26. Mart. Siehe die Hamb. Beyträge A.

1741- und die Königsbergiſchen Gazetten

1741. p. 77. (20) D. Chriſtoph Dan, Melzer

von A.741. Die Profeſſoresordinariiqyar

ti nach D. Chariſio ſind geweſen (9) D. Chr.

Dan.Melzervon A.1729 dabey PhyſicusSam

bienſis, ward A.1737. Königl. Hof und Con

ſiſtorial-Rath, und A. 1741, tertius Ordin.

(10) D.Chriſtoph. Gotl. BütnerwacdA.738.

introduciret, als Ordinarius qvintus und

Samländiſcher Phyſicus, A. 1741. aber Prof.

ord. qwartus.

ad pag. 606.

Unter den Adjunctis Facultatis Medicae iſt

mum. 15. zu ſetzen, D. Benjam. Ewald, ſo von

A 707 Adjunctus geweſen. D. Henr. von

Sanden ſtarb A. 1728. den 10. Aug. aet. 57. ſein

Leben ſehe in den Aétis BoruſſTom.I. p.Ä

Jhnt /
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Ihm ſuccedirte A 1729. D. Chr., Fr. Raſt,

ſtarb aber, als deſignirter Stadt Phyſicus A.

741. den 20. Maji. Siehe die Königsbergi

ſchen Gazetten 1741. p. 98. ,

r ad pag-60?. -

Zu den Profeſſoribus Medicinae Extraor.

dinariis ſind nach der Hand gekommen (3 ) D.

Fr. Wilh. Hartmann, Regiom, von A 1729.

†. den 16. Očt. 732. (33) D. Gotf. Thieſen,

Regiom. vonA 719. (34) D. Chr.GotlBütt

ner, Brandenb. Bor. von A 734. wird qvin

tus (35) D. Joh. Henr. von Sanden,Regiom.

von A 737. zog A.739. nachElbing (36)Fr.

Gotl.Haupt, Königl. Hof-Apothecker und Cöl

legi Medici Aſſeſſor wird A. 1740. Chymiae

Prof Fxtraord. (37) D. Adam Lud. Suchland,

Heilgenwald. Bör. vonA 740. - -

Zur xxxII.ObſervationdesIV.Tomi

- _ .. Ad Pºg 67 . . . . . . .
D. Rogallrückte erſtA 729. in die Facultät,

in welcher er ſo lange, ob er gleich Profeſſor

ordinarius war, nicht geſeſſen hatte; legte aber

A. 1732. die Profeſſionem Philoſophicam ab,

und nachher iſt es immer bey VIII. Ordinariis

geblieben.

ad pag, 672. - -

Der Decanus Facultatis Philoſophicaeſt--

zet, Zeit währenden ſeinen Decanats,im Senatu

Academico, wenn er gleich ſonſt kein ordent

f lich



der Königsbergiſchen Academie. 299

ſº

lich Membrum Senatus Academici ſeyn ſolte

Conf Brl. Preuſſen Tom. IV. p. 328. 673

und was unten ad P.768. wird notiret werden.

ad pag.674. lin. 10.

In der allegrten König Verordnung von

A. 73. iſt cI. § 8. ausführlich vorgeſchrie

ben, wie die Profeſſores Philoſophie, ſowohl

Ordinarii, als Extraordinarii, ihre Lečtiones

publicas zumBeſten der armen Studioſoru

welche die privat Collegia nicht bezahlen kön

nen, und daher mit den publicis ſich größten

Dheilsbehelfen müſſen, einzurichten haben. Die

jenige, ſo die Scientias Philoſophicas tračtiren,

ſollen dahin ſehen, daß ſie alle halbe Jahr eine

Science, z. E. dieLogicineinem, die Metaphy

fic im andernÄ Der Pro

feſſor Hebr. Lingv. Ord, hat im Sommer die

libros hiſtoricos, und im Winter Pentateu

chum, curſorie durchzugehen, ſo daß die Stu-

dioſi ſelbſt laut exponiren müſſen. Der ex

traordinarius hat dagegen alle halbe Jahr ein

fundamentale zu abſolviren, und ein hiſtoriſch

Buchcurſorie durchzugehen, damit die neuan

kommende die Fundamenta repetiren, und in

Analyſi# feſter ſetzen können. Ebenſo hat

der Profeſſor Graecae Lingv. Extraord. auch

zu verfahren, und derOrdinarius muß in einem

ahr das N.Teſtament curſorie durchgehen.

DerProfeſſorMathematum Ordin mußjähr

lich die Arithmetic,Geometrie,Trigonóme
TT1S
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trie und Aſtronomie abſolviren; der Extra

ordinarius aber, wegen der Anfänger, alle halbe

Jahr die Arithmetic, unddas Vornehmſte aus

der Geometrie, vortragen. Der Profeſſor

Ekoqventiae und Hiſtor. Ordin. hat ein Seme

ſtre den Stylum zu traëtiren, ſo daß ein Autor

latinus von den Auditoribus exponiret, die

Praecepta Oratoriae, unddas Nöthigſte aus den

Römiſchen Alterthümern,mitgenommen,und die

Praxes, ſowohl in lateiniſcher als deutſcher

Sprache verfertiget, und öffentlichcenſiretwer

den. Zu dem andern Semeſtri hat er die Uni

verſal-Hiſtorie, einmahl vor, und das folgende

mahl nach Chriſti Geburt durchzugehen. Der

Extraordinarius ſoll alsdenn, wenn der Ordi

narius die Hiſtorie lieſt, die Geographietračti

ren, und wenn der Ordinarius den Stylum lie

ſet, in der Hiſtorie weiter gehen, ſo daß, wenn

der Ordinarius die Hiſtorie vor Chriſti Geburt

durchgegangen, er die Hiſtorie nach Chriſti Ge- -

burt hinzuſetze. DieProfeſſoresPoéſeos ſol

en, Jahr aus, Jahr ein, Lateiniſche Poeten er

klären, dabey die Mythologie und Praecepta

der lateiniſchen Poéſie mitnehmen, und Praxes

machen laſſen, auch dieſelbe corrigiren. Der

Profeſſor Phyſices Ordin.ſoll in einem Seme

ftri experimentalem, im andern Theoreti

cºm, oder, wo er beydecombiniret, alles in einem

Jahr zu Ende bringen; der Extraordinarius

aber Phyſicam ſacramtračtiren. Übrigens ſo

f ſtehet,

-
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ſtehet, nachden Statutis Facultatis Theol. c. - -

VIII. conſtit. I. & 8. keinem Profeſſori oder

MagiſtroPhiloſophiae frey, unter dem praetex-

tuphilologiae,uſusqve philoſophiaeinTheo

logia, theologicazutreiben, noch die Homiletic

unter dem Nahmen eines CollegiiOratorio

ſacri zu dociren, esſey denn mit Erlaubniß der

TheologiſchenFacultät; welches durch Königl.

Reſcripta de A. 1736 den 21. Jan. und den 3.

Martii, von neuem beſtätiget worden; auch iſt

ſolches in der gedruckten VerordnungdeA1735.

c. II. §. 4-6. eingeſchärfet, alwo auch §.7. die

Strafeder Contravenienten ſtehet, nemlich das

erſte mahl vor jeden Auditorem 10. Rthlr. zum

andern mahl aber, ſoll einem ſolchen alles und

jedes Leſen gänzlich geleget werden. - -

- ad pag. 67j. 676

Was beydem Habit der Canditatorum bey

der Magifter-Promotion ſtehet, leidet eine Ver

änderung, und wird nicht mehr ſo genau attend

ret. So hat auch die philoſophiſche Facultät

ſeit A. 1733 nicht mehr auf eine gewiſſe Anzahl

der Candidatorum gewartet,ſondern,ſo offt ſich

einer gemeldet, die Promotion mit demſelben

vorgenommen. d».

(2
ad pag 67F. - -

Wolfg. Periſterüs, war annoch A. Fár.

Graec. Lit. Profeſſor; denn ſonemeterſich auf

dem Titulſeiner, in dieſem Jahr, gedrucktengrie

ehiſchen Ueberſetzung der Narrationis Phil.Me

- 2 » lanch
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lanchtonis, deeo, qvomodoDeus diſtinctio

nes Ordinumfeceritin genere humano. A.

1563. nahm er ſeine Dimiffion.

ad pag. 679. -

Weiſs wurde A. 1568. zum Profeſ.Graec.

Lingv.vorgeſchlagen und beſtätiget.

. ad pag. 6Fo.

Bolius war Prof.vonA. 1647. legte die Pro

feffion A. 165 1.nieder, von da an denn erſt die

Vacanz angieng. - -

- adÄ 6Fr.

Mart. Babatius ſtarb nicht A. 1619. ſondern
Y

A. 1719.

" – ad pag. 6F2. ,

- D. Joh. Behm iſt ſeit A. 1728. Bibliotheca

rius zu Schloß, und ſeit A, 1733. Conſiſtorial

Rath. -

. ad pag. 62. *

- Von Oleario wird inAdditam. p. 8 6 ein

Zweifel gemacht. Jedoch Leuckteldt in Hiſtor.

Heshuſiana p.235.alwo Olearii Lebenslauf zu

finden, meldet, daß er A 1 77. d. 7. Jun. Pro

feſſor Hebr. Lingv.geworden. D. Segers füh

ret ihn, inderp.683 angeführten Schrifft, eben

fals als Profeſ. Extraord auf, von A. 1577.

bis 1578. -

C) ad pag. º
Erneſti ſtarb A. 67. d. 8. April. Steph.

Äuar nicht A. 1688. ſondern Anno

1678.
-

F - Zur

-

-
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Zur XXXV.Obſervation des IV.Tomi.

ad pag.7II. -

Smidenſtaet gieng A. 79. nach Helmſtedt.

º ad pag. 714.

Dem ſeiner Profeſſion beurlaubten Jo, Sam.

Strimeſio ſuccedirte A. 173. Coeleſt Kowa

lewski, Phil. &J.V. D. Prof. Eloqv.&Hiſtor.

Extr und Conſiſtorial-Rath.

ad pag. eand.

Nic. Jagenteufel kam A. 173. von Anna- ,

- bergauf einige Wochen her ſich zu verantwor

* ten, und ſonſt ſeiner Geſchäffte wegen, wie aus

Greg. Möllers Annalibus angeführet wird, in

den Ačis BoruſſTom ILp. 93.99. 103. -

-
ad pag.#

' Pantaeyus war Profeſſor von A. 1586. M.

Georg Cruſewar ProfeſſorLog. von A.1621.

nicht von A. 163 1.

ad pag.716. -

Des Prof. Joh. Jac. Rhoden Leben und

Schrifften werden erzehlet, in den Gel.Zeitun

gen 1728 p. 319. Siehe auch denPreußiſchen

Codes TempelPawoeraberfälſchlich alsein
Deſcendent des Löbenichtſchen Schöppenmei

ſters Rhoden, angegeben wird; dergleichen

Schnitzer in dieſem Buchviel vorkommen.

- ad pag.718. - - >

Klugmichel wird A 620. dadas Paedago

* gium abgeſchafft wurde, Profeſſor Phil. Präct.

U 3 , ad
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ad pag.719,

GeorgThegenward A.1728.pro Emerito

declariret, und ſtarb A.1729. den 16. Jan. aet. 79.

Siehe ſein Leben in den Aétis Boruſ Tom.I.

p. 86. In ſeine Stelle rückte A. 1728. D. Joh.

Ad. Gregorovius. -

ad pag. 720. -

Mart Sylv. Grabenennet ſich, im Catalogo -

Lečtionum aeſtival.A. 1679. ausdrücklichPro

feſſorerm Hiſtoriarum Extraordinarium.

". - ad pcg. 72o.

Die Leben der Profeſſorum Matheſeos ſte

hen kurz in dem Preußiſchen Todes-Tempel

p.262.ſqq. Soiſt auch in den Königsbergiſchen

wöchentlichen Anzeigen A. 1737. mum. 3. ein

Entwurf der Hiſtorie der Preußiſchen Mathe

Iriaticorum befindlich, welchen der Profeſſor

Math. Extr. Conr.Theoph. Marqvardt ver

fertiget hat.

ad pag 722.
Von Dav. Bläſings Leben und Schrifften

fiehe die Gel. Zeitungen 172o.p. 255.

- ad pag. 72?.

Eine Nachleſe zu Sim. Dachen Leben iſt in

Ben Atätis Boruſſ.Tom. II. p. 942. befindlich.

... - ad p&g. 724- -

Joh. Val. Pietſch ſtarb A.733. den 29. Jul.

She die Hamb. Berichte de A 723. Jhm

ſuccedirte M. Joh. Ge. Bock, Profeſſor Log.

& Metaph deſgnatus, der auch in die Ber

- - linſche

\
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linſche Societät der Wiſſenſchafften iſt recipi

ret worden. - -

ad pag 727. “

D. Henr. vonSanden ſtarb A.172g. den 18.

Augaet. 57. Ihm ſuccedirte A. 1729. M. Joh.

Gotfr.Teske, Regiom.bisheriger Pref Extr.

Logic &Metaph. welcher A.732, in die Phi

loſophiſche Facultät, an D. Rogallen Stelle

rückte. Er ward dabey A. 1733. Conſiſtorial

DRath.

adpag, 72. -

- M. Henr. Oelmanns Leben ſtehet im canti

nuirten Gel. Preuſſen IV. Qyart. p. 138. Von

M.Ge. Henr. Raſten Leben und Schriftenfin

det man eine Nachricht in den Gel. Zeitungen

177 p. 83

- adpag.72P- „ , - -

Joh. Arndt wurde A. 1728. Rečtorder Pro

vincial-Schule zu Tilſit. Chr. Henr. Gütther

. wardA.1738 Wallenrodiſcher Bibliothecarius

und A. 1739. Königlicher Hof-Rath. Jo. Chr.

Hermannwurde, ehe er hier die Profeſſionem

antreten konte, A. 1739. Profeſſor Mathem.

Ord, zu Franckfurt an der Oder; ſtarb aber

bald darauf alda... Dieſen ſind folgende Pro

feſſoresExtraordinariihinzuzuſetzen: (7)Jo

– Gotfr.Teske, Regiom. von A. 1728. ## -

Met. Profwird A.729.Ä Prof. Ofd.

(18)M. Coel, Kowalewski, Nicolaikens. Bor.

- U 4 J.v.

>

- - - - -
"d .
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JVL. ward A. 179. Prof. Eloqv. & Hiſt.

Extr. und A. 1735. Ordin, nachdem er A: 3o.

in Doctorem Juris promoviret. (19) M. Dan.

Henr. Arnoldt, Regiom. von A 1722. Prof.

Phil. pract. extr. wird A. 1732. Conſiſtorial

Rath. A 1733.Theol. D.und Prof.extr. legte

die Profeſſionem Philoſophicam nieder, daer

A. 1735. Theologus ordinarius ward. (zo)

MDan Salthenius,Svecus, von A1729. Log

& Met. Prof. und CollegiFrider. Inſpector,

wurde A. 1731. Rečtor an der Cathedral

Schule, und A. 1732. Prof.Theol extraord.

da er die Philoſophicam niederlegte. ( 1) M.

ConrTheoph. Marqvardt, Dolſted.Bor. von

A. 1730.Mathem. Prof. extraord.(22)M.Ca

rolusHenr Rappolt, Fiſchhuſ Borward A.

1731. Prof Phyſic. extraord. und Societatis

Berol. membrüm. (23) M. Mart. Knutzen,

Regiom.von A 1734.Log &Met. Profextr.

(24)M. Car. Andr. Chriſtiani, Regiom. von

A 1735. Prof.Phil Pračt. und ſeit A. 1737. In

fpector des Gröbenſchen Stipendien-Hauſes.

(2) M. Joh. Fridr. Danovius, Aſſaun. Bor.

von A. 1736. Eloqv. & Hiſt. Prof. und dabey

von A. 1737. Alumnorum & Convičtorii In

fpector ſecund. (26) M. Joach. Juft. Rau,

BerolTheol. D. undbisheriger Adjunctus Fac.

Phioſ zu Jena, ward A. 1736. LL. Orient. &

Theol Prof. Extr. (27) M. Gotfr. Bern. Caſ

ſeburg, Regiom, der Königsbergiſchen Stadt

f Bibliothec
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Bibliothec zweyter Bibliothecarius, ward A.

1740. Antiqvitatum Profeſſor.

ad pag.729. -

Zu den Profeſſoribus Philoſophiae Extra

erdinariis incertis gehören noch: )M. Zach.

Ortho, Stralſund. ein groſſer Hiſtoricus und

Poet im Griechiſchen und Lateiniſchen; Er hat

in ſeine Bücher eigenhändig eingeſchrieben A.

1567. factus ſum Profeſſor Regiomonti in

Pruſſia,ftipendioaureorum centum Poloni

corum menſe Januar. In den Rationibus

Rečtoralibus ſemeſtr. hyb. 1566-67. wird er

PP. und ſemeſt.aeſtiv.167. Inſpector genannt,

bekommt auch das Salarium von Reminiſcere

undTrinit. Qyartaal. A. 157o. iſt er nicht mehr

alhier, ſondern ſchon in Stralſundgeweſen. 2)D.

Andr. Wirginius, Epiſc. Eſthon. Von dieſem

ſtehet in Rollii Bibl. Nobil.Theol. p. 220. Ex

Facultatis Philoſophicae in Acad. Regiom.Ad

Junčo, Praepoſitus & Paſtor Garzenfs ab A.

1626.conſtitutus. Man ſehe auchvonihm Wit

ten MemorTheol. Decad. XI.

ad pag; 730.

M. Matth. Lauterwald, ein Elbinger, kam

aus Wittenberg her, und bekam von A. L 49.

das Trinit. Qyartaal, ward im Oſiandriſchen

StreitA150.dimittiret, und bekam zum Ab

ſchied aufFürſtl. Befehlvom 19.Julioo. Mºrck.

Ward A.15: 1.Pfarrer an der Schul-Pfortein

Thüringen, nachheroPredigerzuEperies inUn

U 5 , 9arn,
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garn, woſelbſt er die Controvers erreget, von

welcher man D. Walchens Rel. Streitigk.der

Svangel. Kirche Tom. IV. p.433. ſq. nachſehen,

kan. Conf Hartknochs Kirchen-Hiſt. p.313.

& Seyler Memor. Clar. Elbing p. 11.

ZurXL. Obſervationdes IVten Tomi.

_ adpag: 76F. . . .

Nach der offt angeführten Königl. Verord

nung de A. 1735. ſoll keiner auf die Academie

dimittitet werden, der nicht einen etwas ſchwe

ren lateiniſchen Autorem ziemlich expliciren,

und eine kleine Oration machen kan, auch was

lateiniſch geredet wird, nothdürfftig verſtehet;

als der Logic das Vornehmſte von den Syllo

iſmis, das nöthigſte aus der Geographie, im

Grichiſchen wenigſtens zwey Evangeliſten und

im Hebräiſchen die erſte 30. Capitel Geneſeos

fertig exponiren, und ziemlich analyſiren kan.

Cap. I. § 5. Wie denn auch die, ſo Jura oder

Medicin ſtudiren wollen, in den Schulen das

Griechiſche und Hebräiſche zu erlernen angehal

ten werden ſollen, weil es immer beſſer, etwas

zu lernen, als die Zeit mit ſtille ſitzen zu verder

ben, wenn dieſe Sprachen dociret werden.

Cap I. § 7. Wenn demnach jemand aus einer

öffentlichen Schulen dimittiret wird, ſo muß er

nicht nur vom Rectore, ſondern auch vom In

fpectore ſcholteein Zeugniß mitbringen, daßer

obige profectus beſitze, in welchem zugleich, was

f
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er auf der Academie zu ſtudiren gedemcket, ob

er dürftig ſey, u. ſºw. exprimiret werden ſoll.

Cap.I. § 7. Denen ſo aus privat Informatio

nen dimittiret werden, ſoll der Inſpector des

Orts ein ſolch Zeugnißertheilen. Cap. I. §.8.

Wo Rečtor oder Inſpector Untüchtigen ein

Zeugniß ertheilete, ſoll, wenn es mehrmalen ge

ſchiehet, vor einen jeglichen 5. Rthlr. Strafevon

ſeinem Gehalt zurückbehalten werden. Cap. I.

§.7. Solte aber jemand ſich aller Beneficien

und freyen Stipendien bey der Academie bege
ben, und aus eignen Mitteln leben wollen, ſo kan

er inſcribiret werden, wenn er gleich die ange

führte Profečtus nicht beſitzet. Cap. II. § 1.

Daß der Decanus Facultatis Philöſophicae,

an ſtatt der ehmaligen Depoſition, ein genaues

Examen mit den Immatriculandis anſtellen

ſolle, iſt auch von Berlin den 30. Sept. A. 1718.

befohlen, und in der Verordnung de A. 1735.

cap. II. § 1 wiederholet worden. Und damit,

wenn der Decanus hierinnen gehörig verfähret,

und keinen admittiret, der nicht die erforderte

Profečtus hat, er wider ſeinen Nutzen handeln

dorffte, ſo iſt eben daſelbſt §. 3. verordnet, daß

das Accidens davor geſamlet, und unter alle

Membra facultatis, welche ſchon Decani ge

weſen ſind, vertheitet werden ſoll. Diejenige,

ſo Theologiamſtudiren wollen, müſſen vorher,

ehe ſie dem DecanoFacultatis Philoſſchfilt

ren, von der ganzen Theologiſchen Facultät ſich
- - - EX3 II11- .

"d
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examiniren laſſen, und von derſelben ein Zeug

niß an den Decanum der Philoſophiſchen Fa--

cultät bringen, cap. II. §. .cap. Hl. § 6.

ad pag.771.

Daßunter denen Studierenden ein Selectus

ingeniorum zu machen ſey, iſt auchvon Berlin -

aus A. 1718. den 30. Sept. wiederholet, und in

der allegirten Verordnung de A. 1735. c.I. §.4.

feſtgeſetzet worden, daß bereits in den Schulen

dahin geſehen werden ſolle, daß keine andre, als

zum Studieren tüchtige, dazu gelaſſen werden

mögen; den andern aber ſolle in Zeiten, eine

andre Proſeſſion zu erwehlen, angerathenwer-

den. -

ad pag.77?.

Wasdie Diſciplinam Academicambetrifft,

ſo ſind zum öfftern ſehr nachdrückliche Verord

nungen von der höchſten Landes-Obrigkeit er

gangen, die Studioſos, wenn ſie excediren,

ernſtlich anzuſehen, und ſie von allenExtrava

gantien zurück zu halten. Beſonders geſchahe

dieſes A. 17.12. da Domin.XXV.poſtTrinit.

ein eigen Königlich Reſcript vom 9. Nov. von

den Canteln in Königsbergabgeleſen ward, daß

die Urheber des Tumultuirens, durch die Miliz

aufgehoben und nach den Feſtungen gebracht;

die aber, ſo ſie fomentiren zu keiner Beförde

rung gelangen, ja gar aus den Königl. Ländern

dimittiret werden ſolten. Wie denn A. 1713.

eine eigne Academiſche Commiffion deswegen

verorde“
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verordnet ward, weil durch die ſo ſehr verfallene

Academiſche Diſciplin, die Academie in übeln

Ruff gekommen, ſo daß vornehme Leute ihre

Kinder auf andre Academien zu ſchicken ſich ge-

nöthiget geſehen, damit ſie nicht hier in das wü

ſte Leben gezogen würden, wie es in dem Reſcript

vom 3. Febr. 1713 lautet. Es iſt auch A1717.

ein gedrucktes Reſcript vom7. Oêt.publiciret,

daß keinem Studioſo, auſſer der gewöhnlichen

Tiſchkoſt, und andrer unentbehrlichen Noth

durfft, bey Verluſt der gemachten Schuld und

andrer Strafe, irgend etwas creditiret werden

ſolle, welches in D. GrubensCorpore Conſtit.

Part I. p. 3o. befindlich iſt. Die Nacht

Muſiqven ſind beſonders in der Verordnung.de

A. 1735; c IV. § 21. und dedato Potsdam

den 2o. April, 1737. verbothen, welchesA.1738.

den 16. April in der Art iſt wiederholet worden,

daß der Rector oder Profeſſor, ſo dergleichen
Muſiqvenannehmen würde,5 o. Rthlr. Strafe

erlegen ſolle. ddag -

ad pag.774- -

Diejenige, ſoÄ genieſſen, ſollen nach

der Verordnung de A. 1735.cap. VIII. §.6. zu

erſt mit der Suſpenſion, oder Remotion,geſtra

fet werden. .. ,

ad pag.77F. -

Ungermann wird A. 1558. den 12. Nov.

recipiret; von ſeiner Ungelegenheit ſiehe Hen

nebergers Erklärung der Preußiſchen Landtafel

- - "d . . P. 225.
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p.12 -229. A 188. erhält er wegen Kranck

heit ſeine Dimiſſion. Er hatte zu ſeinem Ad

juncto Franz Freudenhammern, derſelbe wird

in den Ration. Rector.ſemeft. hyb. 1 68-69.

Notarius Extraord. Und ſemeſt. aeſtiv. 15 69.

Vice-Notarius genannt, nachher ſteht nicht

mehr ſein Nahme. M. Mart.Winter, Prof.

Log. verrichtete von A.1 93. bis 95. das Nota

riat, undwarddeswegen ſalariret. Pannonius

bis A. 1598. da er den 2. Jul. geſtorben, war

zugleich Hypodidaſcalus. -

. . . . . ad p&g.779. - -

Anjezo iſt bey der Academie nur ein Advo

catus ordinarius; es treten aber, nechſt dem

ſelben alle andrerecipirte Advocaten auf. Der

Scriba Academiae hat, nebſt einem kleinenfrey

en Stipendio, auch im Convictorio locum

ordinarium; muß aber, nebſt andern, die erfor

derte Zeugniſſe dazu beybringen. Siehe die

Verordnung de 1735. cap. V. §. 6.

. ad pag.780. /eq. e

Zur Serie der Buchdrucker gehöret auch

Hanß Lufft, von welchem verſchiedene A. 1 x 52.

und 15.3. gedruckte Sachen, beſonders Oſian

ders Predigtenvorhanden. Hanß Wegenreich

oder Weinreich war noch A. 1 2.alhier, und

hat in demſelben Jahr Oſianders ſo genanntes

Schmeckbier gedruckt. Georg Oſterberger

ſtarb nicht A.607. ſondern bereits A. 16öz. -

Johann Reußner hat bereits A. 1639.Ä
* - KVP

v.
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aber erſt A. 1659. ſeine Druckerey angeleget;

deſſen Nachfolger haben dieſelbe nunmehr ein

ganzes Seculum fortgeſetzet; weshalb A. 1740,

den 27. Dec. undfolgenden Tagen, ein Jubelfeſt

der hieſigen Königsbergiſchen, beſonders der

Reußneriſchen Buchdruckerey, vermittelſt ei

ner Predigt, Oration,und andernSolennitäten

gefeyret ward. Johann Stelter ſtarb A. 1734.

achher ſind gefolget (18) Joh. Heinrich

Hartung (9) Martin Eberhard Dorn, wel

eher die Zänckeriſche Druckerey, die Dreyereine

eitlang verwaltet hatte, an ſich gebracht. (20)

hil Jac. Kanterhat ebenfalß ein Privilegium

der Druckerey erhalten. Die Hiſtorie derKö

nigsbergiſchen Buchdruckereyen, von Anfang,

bis auf die itzige Zeiten, hat der Königsbergiſche

Gerichts-Camerarius Jac. Henr. Liedert ent

worfen, und zum Druck fertig liegen.

., ad pág. 782: –

Die Buchführer haben anfänglich zur Städ

tiſchen Jurisdiction gehöret wie denn in ge
wiſſen Kneiphöfiſchen Rathſchreiben A. 1558.

Adrian Krüger, und Fabian Reich; . item A.

573. Chriſtoph Hofmann, unſre Bürger und

Buchhändler genennet werden. Damahls hatte

der Buchhandel nicht viel zu bedeuten, und

hieſſen die Buchbinder, weilen ſie auch Bücher

zu verkaufen hatten, ebenfals Buchhändler. So

wird auch A 1626. Hanß Morr, Buchführer

auf der Krähmer-Brücke genannt. Hanß
- Krüger

"h
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Krüger bekommt vom Margaraf Albrecht A.

15 37. den 22. April ein Privilegium des Buch

handels. Peter Hendel ſchreibt, in einem Me

morialvom 7. Novembr. 1633. daß er vor zwey

Jahren mit ſeinen Büchern angekommen. Paul

Nicolai fängt A. 1658. ſeinen Buchhandel alhie

an, den er von dem Amſterdamſchen Buchhänd

ler Jan Janſſen alhier geführet, wird dabey A.

1667. Churf. Sub-Bibliothecarius. †. 1694.

# 783., . -

Beyden ConſeſſibusFacultatisTheolog

cºe muß ebenfalß ein Miniſterialis gegenwärtig

ſeyn, laut der Verordnung deA1735. cap III.

§ 9. Sie genoſſen ehmals auch gewiſſe Por
tiones aus dem Convictorio; nachdem aber

in der Verordnung de A 1735. cap. V. §. 6.

feſtgeſetzet worden, daß keine Stellen im Con

vičtorio oder Alumnat an jemanden locoſa

larii gegeben werden, auch keiner eine Portion

auſſer dem Convictorio bekommen ſolte, ſo iſt

vom Senatu Academico zumAEqvivalentver

williget, daß ihnen alle halbeJahrein jederStu

dioſus 2. g.Gr. ein jederProfeſſoraber8.g.Gr.

zahlen ſolle. -

ad pag.787.

Die erſte Gemahlin des Marggraf Albrechts

hieß nur Dorothea, nicht Anna Dorothea.

ad pag.790

Dieſes Profeſſor Gewbeiſt, weil die Zahl
der Ordinariorum weit ſtärcker geworden,

lé

ſ
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ſie zu Anfang des XVII. Secul geweſen, vor
einigen Jahren extendiret, und der ehmalsan

Ä Stall dazu genommen und aptiret
WOPÜN. - - - - - -

ad pag.791. . .

„Die Dočtor-Predigten werden nunmehr in

der Schloß-Kirchen gehalten.

_ .. , adP7B. fü4. . .
Was die Beneficia Convičtorii, Hoſpitii

und Alumnatus anlanget, ſo ſind in Anſehung

derſelben nachher verſchiedene Aenderungen ge

macht und neue Verordnungen ergangen. Das

meiſte davon iſt in der 1735. gedruckten Ver

ordnung cap. V. und cap. V. zu finden, und

läuft dahinaus: --

I. Was die Communität betrifft.

1. So ſoll keiner von deutſchen Studioſis länger

als zwey Jahr in derſelben ſpeiſen, und keine

2. Prolongation verſtattet werden, §. 2.

2.Unter zehen Stellen, ſollen die StudioſTheo

logiae acht einnehmen, §. 1. -

3. Die Competenten in der Ordnung admit

tiret werden, in welcher ſie bey der Facultät

inſcribiret ſind, §. 3. coll. c.VI. § 8. z

4. Keiner ſoll in das Convičtorium recipiret

werden, als der von der Theologiſchen, Juri

ſtiſchen, oder Mediciniſchen Facultät einZeug

s niß der Armuth und des Wohlverhaltens

roduciret, welchesº alle halbe sº
P

J "h
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ſo lange er darinnen ſpeiſet, von neuem bey

gebrachtwerden muß, cap.TV. §. 1.4 - 1o.

7. Die Landes-Kinder ſollen einen Vorzughaben

1 vor den Fremden, § 12.

G. WehrendemEſſen, ſoll Mittags und Abends

etwas aus der Biebel, oder einem andern er

baulichen Buche, geleſen werden, welches die

Studioſ Theologiae derrichten, deren 4. bis

6.währender Mahlzeiteinanderablöſen. § 17.

7. Beyjedem Tiſche ſollein Theologie Studio

ſus, der von der Theologiſchen Facultät zu

benennen, zum Seniore geſetzt werden, wel

cher auf alles, beſonders der Commenſali

um Verhalten, dey und auſſer der Mahlzeit

acht haben, auch mit denſelben ein Colloqvi

um Biblicum wöchentlich halten ſoll, ibid.

3. Die Tiſche ſollen in allem egal ſeyn, ſowohl

was die Speiſen betrifft, als dasjenige, ſo

wöchentlich gezahlet wird, S. 16. Eszahler

aber ein jeglicher 4. gute Gr. (die Alumni

dagegen nur 2.g Grº)und die jüngſtenzahlen
anfänglich eine Zeitlang 8. gute Gr., aber

nur ſo lange, bis ſie als Ordinarii rücken,

welches öfters nicht lange währet.

9. Der Speiſe-Zettul iſt nachher auch geändert,

und alſo eingerichtet, daß eine deſto gröſſere

Anzahl armer Studioſorum verſorget, und

"mehrere Tiſche haben angeleget werden kön

ten, als deren jetz09. an der Zahl ſind.

ILUVas
F
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II. Was das Logis auf dem Collegio Alber
tino betrifft.

1.So ſoll es mit derſelben Reception eben ſoge

halten werden, wie mit denen, ſo in derCom

munität ſpeiſen wollen, und müſſen ſie dieſel

ben Zeugniſſe, ſo wohlwenn ſie antreten, als ſo

lange ſie darauflogiren, alle halbe Jahrbey

bringen, § 16.

2. Es iſt auch auf jeder Stube ein Studioſus

Theologiae, den die Facultät darzu ernen

met Senior, ſo auf ſeine Contubernalesacht

haben muß, cap. IV. § 2o.

3. KeineFrauensleute müſſen auf das Collegi

um zu den Studioſis kommen, §. 18.

4. Die Famuli müſſen alle Abend, wenn das

Collegium geſchloſſen iſt, die Stubenviſiti

ren und ſehen, ob jemand ausgeblieben, oder

ein Fremder auf dem Collegio übernachte,

ibid. Das Collegium wirdaber, desSom

mersum 10.und des Winters um 9. Uhrge

ſchloſſen:

5. Die Inſpectores Collegii ſollen wöchentlich

die Stuben wenigſtens einmahl, und zwar zu

einer ſolchen Zeitviſitiren,da die Studioſ ſich

es nicht vermuthen. Und ſoll der Decanus

Facultatis Theologica auch einen Haupt

Schlüſſel haben, um ſich deſſen beyGelegen

heit bedienen zukönnen; ja einem jeden Poo

feſſoriaus der Theologiſchen Facultät, wenn

derſelbe es vor sº findet, der Decanus

3 » und

A
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- º Subinſpector denſelben abfolgen laſſen,
.2O.

III. Was die Alumnat-Stellen betrifft.

1. So ſoll und wird nunmehro, der Fundation

- gemäß, keine Alumnat-Stelle loco falarii

jemanden angewieſen, ſondern es genüſſen

dieſelbe würcklich die Studioſ, denen ſie auch

a Fundatore zugedacht. Undzwar ſo ſollen,

was die Deutſche betrifft, aus denen, ſobe

- reits an Ordinairen Stellen geſpeiſet haben,

... von der Theologiſchen Facultät die Dürftig

ſten und Beſten dazu genommen; die Pohlen

- und Litthauer aber vom Inſpečtore Semina

riorum vorgeſchlagen werden; doch ſo, daß

- * die Zeit abgerechnet werde, welche ſie an den

-- ordinairen Tiſchen geſpeiſet. Wo aber ein

* Mangel an Pohlen und Litthauern zu beſor

gen, müſſen die Deutſchen auch ihre Stellen

denſelben überlaſſen, als welchen zu gut das

Alumnat vornehmlich geſtiftet worden, c. V.

§. I. 2. F. 6.

2. Die Pohlen und Litthauer können auch drey

- Jahre das Alumnat genieſſen, die Deutſchen

abernurzwey Jahr. Wer ſich auf die Pohl

niſche und Littauiſche Sprache zugleich leget,

kan es auch vier Jahr genieſſen, damit es dem

Lande nicht an Predigern und Schul-Lehrern

- °fehle; wie denn alle, ſo aus ſolchen Ortenge

bürtig ſind, wo Pohlniſch oder Littauiſch ge

redet wird, verbunden ſind die Sprache zu

-

F excoliren, –
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.

excoliren, oder zu keinem Beneficio gelaſſen

werden ſollen, §. 3. 4. –

3. Die Alumni müſſen in derſelben ArtZeugniſſe

beibringen, als von der Communität n; 4.

bemercket iſt; doch iſt dieſer Unterſcheid da
by zu bemercken: wer die Communitätſu

chet, muß darthun können, daß er weder aus

eignen Mitteln, noch aus einem Sipendio40.

Rthlr. jährlich zu verzehren habe. Wer aber

Alumnus werden will, muß auch nicht

3o. Rthlr. zuzuſetzen haben, S. 8. -

4. Die Amanuenſes der Senatorum müſſen,

gleich andern, die benöthigte Zeugniſſe bey- -

- bringen; ſie haben aber den Vortheil, daß

ihnen die Zeit nicht angerechnet wird, da ſie

als Amanuenſes geſpeiſet haben, wenn ſie

als Ordinarii in die Communität recipiret

- werden, §. 6. Die Zahl der Officianten iſt

- auf zwey Famulos und einen Lectorem ein

eſchränckt; jene verwalten zugleich dasOf

cium Pulſatoris, läuten ad Preces, zuTi

ſche, und bey den Ačtibus diſputatoriis,

ſchlieſſen die Thöreu.ſ w.. Wenn jemand -

noch nicht vorher am ordinairen Tiſch ge

ſpeiſet, oder im Alumnat geweſen, ſo kan er

auf drey Jahr ſolch Officium verwalten.

Es müſſen aber die Officianten ebenſowohl,

als andre, die benöthigte Zeugniſſe deh

bringen. - . . . . . .

W
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ad pag.797. -“

Nachdenen àLeêtore gehaltenen Precibus,

erkläret einer von den beyden Inſpectoribus

wechſelsweiſe, des morgens, das geleſene Capitel

aus der Bibel. Die Alumni erſcheinen, dey
dem Examine, nicht mehr in Mänteln. Die

Diſpoſition der Oration wird, zwey Wochen

vor dem Examine, gegeben, und die Alumni

reichen die Elaborationes zu Anfangdes Exa

minis ein. Alle Profeſſores Ordinarii wer

den zu dieſem Examine invitiret.

adpag. Fo0. F01.

Von den Ober-Inſpectoribus, war Cam

pingius von A: 1. 6. Sickius von A. 1559 bis

567. M. Zach. Ortho, war A. 1 c 67. Inſpe

étor; vide ſupra p. 397. Val.Laubius iſt ſchon

A. 157o geweſen. Cafp. Perband von A. 1589:

renunciiret 1590. den 21. April. Crebſius re

ſigniret A: 1612. Joh. à Geldern wird In

ſpector ad interim bis 1613. M. Barth.Wil

helmi von A. 161 2. bis 1622. war dabey auch

einige Jahr Subinfpector und Hypodidaſca

kas. Sam. Fuchsbis A.1624. M. Mich. Eiffler

von A. 1624. bis 16.6. war bis A. 1635. noch

nicht Senator. M. Steph. Gorlovius von A

16.6. den 15. Maji. -

. ad pag..802/qq.

Die Series derÄ iſt in eini

geſ Stücken zuändern. Tritovius,oder Tri

lovius iſt vor A. 1561.bis 67.Paedagogusgewe

- - Kl,
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"ſen, und werden unter der Zeit, in den Rectoral

echnungen, andereSubinſpectores, nicht aber

Frilovius und Baifter genennet, als M.Tho

maevin A. 1562. M. Petr. Himmelreich, von

1 : 63. bis 6. M.Ä 1 6%--

bis 69. M. Clemens Friccius A. 1566. 67.

M. Andr.lris A.1568. M. Mart. Potinus von

1569. bis7. M. Val. Lauben-1571.72- Joh.

Giescke! 71.1572. Bis hieher ſind, auſſer dem

Inſpectore primario, noch zwey andre Inſpe

êtoresgeweſen. Nach der Zeit findet ſichPan

tenius bis 1578. Joh. Lange 1 78. 79. M.

Andr. Wilſius 1579-81. M. Georg. Poltzi

nig 1583-84. Nereſiusward 189. Caplanin

Memel. Fahrenheidbis 159o. Von Benichio.

ſtehet in Libr. Decret folgendes: A. Upd. 1.

Mart Jo. Beneius, qvi annuo ſpaciomunus

Inſpectoris ſºftinuit,dimiſus bonavenia,

decretum,ut in poſterum munus illuddi

wideretur, & duo Inſpectores, feut antea

conſtituerentur, &'Georg. Mallerus inSubin

- ſpectorem receptus eſ. Nach Mauritii Ab

gang verwaltete M. Wilhelmi dasSubinſpe

étorat; von A. 1629 war es Chriſtian Frey

muth, wurde in ſelbigem Jahr Altſtädtiſcher

Peſt-Prediger und A. 1621. PfarrerinFried

land. Schumacher kamanA. 1621. d.7.Apr.

Poſtelius vom 6. Oét. 1623. Petri iſt dem Ol

hafig vorzuſetzen, jenerwarbis 624 dieſer don
der Zeit an. Im M.Herbertus Ulric

4 Holz
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von 162 - 6. Cimdarſus 1626-27. M. Jac.

Stanislai vom 17. Oétobr. 1627.-30. Sperber

ward introduciret 1631. d. 27.Oét. Nach Jo.

Sanden iſt A. 164. Sarnichius, der ſich Sar

nichauſen ſchrieb, Subinſpečtor worden, und

demſelben folgte erſt Bolius von 1646-47.

Nach dem Pedano iſt Funccius von 164. bis

16 8. geweſen, und dem folgte Landenberg von

1 8. blieb dabey Secretarius Academiae.

Daraufkommen Langhanſen von 166o - 62.

Engelbrecht 1662. Thilo von A. 1664. Ba

batius von A. 166. u.ſf. Von den übrigen

haben Caſparivon 1676. Klemmiusvon 1687.

und Georg von A., 1688. dieſe Function

verwaltet. M. von Schaewen ward A. 1737.

Pfarrerzu LochſtedtundAlt-Pillau; Jhmſüc

cedirte MJo. Fr Danovius,der zugleich Eloqv.

&Hiſtor. Prof Extraord.iſt. . . .

- --- ad pag. FoF. -

Nunmehr bekommt ein jeder von beyden Fa

mulis eine Portion, und ſie verwalten beyde

zuſammen das Officium Pulſatoris. Das

Bethen und Leſen aber verrichtet der Lečtor,

und unter der Mahlzeit leſen die Studioſ, wie

oben ad pag-793. ſqq. iſt bemercket worden.

Wie die Jüngens zu allem Guten angeführet,

und zu keinen andern, als anſtändigen und

höchſnöthigen Dingen gebraucht werden ſollen,

# ſtehet in der Verordnung deA. 173ſ. cap.

. §.7. ---- - - - - - - - - -

. . * Zur
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Zur XLII. Obſervation des IV. Tomi. -

- ad pag. FI4.

Wilh.Witzendorfwar damahlsPhilPraët.

Profeſſoralhier, und als vocatus Superinten

dens Bardovicenſis, diſputirte er A. 1640.

den 29. Aug. pro Licentia, unter D.Lev. Pou-
chenio. A.

– – – ad pag: F& – – – :

Nach der Zeit ſind folgende Doctor-Pro

motiones in den drey Ober-Facultäten gehal-

ten worden:

- A.173o. den7.Mart, promovirten in Dočtores

Medicine Joh. Fr. Gottſched, Phyſicuszu

Gumbinnen,undjo Car. König. Den 22.Jun.

ward Joh. Henr. Lyſius Theol. Doëtor.

den 29. Jun. wurden Juris Doctores Lic.

Caeleſ. Kowalewski, Eloqv. & Hiſt, Prof.

CarlGotfr. Lau, Jud. AulAdv. und Steph.

Waga.

A. 1732. den 9. Sept. ward Theol Doctor,

Frantz Albr. Schultz, Pfarrerder Altenſtadt.

A. 1733. den23. Jul. promovirtein Dočtorem

Theologiaejoh. Dav. Kypcke,Log &Met.

Prof. Ord. Balddarauf, im Auguſto nahm

Dan. Salthenius, und den 12. Nov. Dan.

Henr. Arnoldt denſelben Gradum an. In

* eben dieſem Jahr ward Chriſtoph Rabe Juris

- Dočtor, und Dan,Reinh. Meltzer, und Foh.

Fr. Borbſtet promovirten in Doctores

Medicine.o. - - -

- K 5 , A173.



324 XI. Zuſätze und Verb. zur Hiſtorie e.

A. 173 : ward Joh. Chr. Lyſius JV. Dočtor,

und Daniel Leopold Med. Doctor.

A. 33. Promovirten Fr. Wilh Kähn in der
Medicin, undChr. Renat.Braun in utroqve

jure; en7. Sept, nahm auchSig.Chr. Jeſter

das Dočtorat in Jure an.

A. 77. ward Chriſtoph Schultz Medicinae

Dočtor, mitwelchem zugleich Jo. Weitbrecht

der Rußiſch Kayſerl. Academie zu Petersburg

Profeſſor, proclamiret ward. - -

A. 1738. den 3. Martii ernennete die Theologi

ſche Facultät in Conſeſſi, die beyde Berlin

ſche Pröbſte und Conſiſtorial-Räthe, Micb.

Roloff und Job Guſtav. Reinbeck zu Docto

ribusÄ In dieſem Jahr ward

auch Mart. Chriſtoph. Moneta Medicinae
Dočtor. - -

A. 739. promovirte Michael Scheiba in

- Dočtorem Medicinae.

A. 1740. den 1. Sept, ward Chriſtoph. Frid.

Falck, Medicinae Dočtor, undden 11.Nov.

Sam. Schwartz J. V. Dočtor.

. adpag-&-&23., .

Ein volſtändiger Catalogus, Promotionum

Magiſterialium, & promotorum Magiſtro

rum, inde à fundata Academia ad A. 1735.

den Febr. iſt von D.Jo. Bernh. Hahn verfer

tige, und bengedruckt deſſen Oration, de Pro

motionibus Hebraeorum Academicis. Nach

der Zeit ſind noch in Magiſtros prº Ä
- - - - I73ſ
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A. 1735. den 10. Očtobr. Joh. Fr. Danovius,

Eloqv. & Hiſtor. Proſ Extraord. undA. 1736.

den 14. Febr. Pbil. Theod. Mitzel.

-
xi. -

Zweyte Fortſetzung des Gru

biſchen Diarii.

A. 17OI.

en 13. Januar iſt, durch ein Reſcript, den
Magiſträten und Predigern notificiret

worden, wie SeChurfürſtl. Durch ein
groſſes Werck vorhätten, nehmlich ſich zum

Könige in Preuſſen crönen zu laſſen. (*) Den

14.Jan. iſt, durch eine anſehnliche Svite, ſolches

allenthalben in der Stadt publiciret worden.

Um9.Uhr morgens ſamleten ſich, auf dem Stalls,

platz, in die 6g. Perſonen von Adel zu Pferd in

groſſer Pracht. Der Ober-Marſchall von
Wallenrodt führte den Troup. Vier in Gold

gekleidete Heerholde ritten voran, welche ihre

Stäbe, mit Adlern und gülden Eronen gezieret,

in

(*) Was bey der Crönung zu Königsberg vorgegangen,

hat zwar der Ober-Ceremonienmeiſter von Beſſer,

in der A. 17o2. fol. gedruckten Prenßiſchen ErönuRgs

Geſchichte weitläufftig beſchrieben; Jedoch vieleSpe

cialia können aus dieſem Diario erſehen werden,

welche Herr von Beſſer nicht nºrt hat.
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in Händen trugen. Ihnen folgten 24 Trom
peter und 2. Paucker in köſtlicher Kleidung.

Einer von den Heerholdenlaſevon einem Zetul,

erſt auf dem Schloßplatz hernach vor allenRath

häuſern der Stadt, die Publication ab. Sie

wurden daſelbſt mit Trompeten und Paucken

empfangen, allenthalben mit Wein und Confect

tractiret, doch zu Pferde bleibend, und mit fro

hem Vivat-Geſchreybegleitet. Eine Compagnie

Reuter beſchloß die Svite. Diefolgende Tage

ſind groſſe Praeparatoria zur Crönung gemacht,

wozu ſich eine groſſe Menge von fremden Leuten

eingefunden, und die Qvartier ſehr theur zu

ſtehen gekommen. Hinter die Schloß Kirche
wurden 30. Stücke aufgeführet, auch von den

Städten dergleichen auf die Wälle gebracht.

In der Schloß- Kirche wurden alle Frauens

Stühle weggenommen, und an deren ſtatt

von beyden Seiten Bäncken für die Zuſchauer

gebauet, eine höher, als die andre, bis an die

Chöre, welche unterſtützet wurden. Vor dem

Altar, zwiſchen bey den mittelPfeilern, blieb ein

freyer Platz, mit roth Tuch beleget. Cantzel,

Altar und einige andre Plätze waren mit rothem,

und mit Gold reichlich bordirten Sammet be

hänget, und die Kirche mit köſtlichen Tapeten

ausgezieret. An den zwey Pfeilern vor dem

Alter, waren zwey vortreffliche Throne, gegen

einander, etwas erhöhet gebauet, für den König

und deſſen Gemahlin. Die darauf vergüldete

- - - - - - - - Stühlef
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Stühle waren mit Cronen geſchmücket, und mit

Goldſtücken bezogen. Ueber denſelben waren

unvergleichliche Himmel zu ſehen, welcheinwen

dig, die mit Perlen und Gold geſtickte Wapen

zeigten, und mit ſchwarzen Adlern bedeckt

waren. Vor dem Altar ſtand eine mit Geld

geſtückte Fußbanck, mit einem pretieuſen Küſ

ſen, und darüber abermahl ein Himmel von

Sammetund güldenen Stücken, alwo dieSºl

bung geſchehen ſolte. AmEingang der Kirche,

war eine breite Treppe gebauet, und von dan

nen über den ganzen Platz bis an des Königs

Gemächer, ein langer Steig von Diehlen gele

get, welcher alles mitrothem Tuchbedecket war;

ſo nachmals alles iſt Preiß gegeben worden.

Ihre Majeſtät ſind vor der Crönung nicht von

Schloß gekommen, doch vom Tage der Publi

cation an, ſich einen König nennen laſſen, und die

Gratulationes angenommen. -

Den 16. Januar. iſt die Königl. Frau halb

Schweſter, die Herzogin von Curland mit an

ſehnlicher Svite eingeholet, und unter Löſung der

Stücke auf das Schloß einlogiret worden.

Dero Prinzvon etwa 8. Jahren hat mit unſerm

Cron-Prinzen, der damahls 12. Jahr alt war,

groſſe Freundſchafftgepflogen, auch mehrentheils

mit einander ſonderlich Tafel gehalten. In

zwiſchen iſt auch an dem Feurwerck Tag und

Macht gearbeitet worden. Aufdem Stallplatz

iſt eine Küche aufgerichtet geweſen, darinn der

- - V groſſe
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groſſe Ochſe, mit Hörnnern und Klauen, gebra

ten worden. Der Spieß war von Eichenholz,

ſo dick als ein Zaunpfahl, und der Ochſe war

mit Hühner, Gänſen, Endten und andern Bra

tens angefüllet. ..
Den 17. Januarii, als den Tag vor der Erö

nung, iſt denjenigen, welche die Crönung gerne

anſehen wolten, inſonderheit den Fremden, ein

Zeichen mit dem Churf. Siegel bedrucket, von

dem Rath Beſſer und Rath Fehren, wie auch

von dem Ober-Secretair Werner ausgetheilet

worden,undzwar drey oder viertauſend Stück,

wornach ſehr gedrangegeweſen, und die wenigſte

ſolche bekommen können, weil ohne ſelbige nie

mand weder auf das Schloß, noch in die

Schloß-Kirche gelaſſen werden ſolte. Das

Gedränge aber war ſo groß, daß die meiſteohne

Abgebung der Zeichen eingedrungen. Diejenigen

aber, welche ſich nicht wolten drängen laſſen,

ſind den Abend um acht Uhr, des Tages vor

der Crönung, ganz willig auf das Schloß ge

kommen. Einige davon ſind bey den Thürmer

auf das Schloß geſtiegen, beywelchem ſie die

ganze Nacht wachend zugebracht haben, in

Meynung den folgenden Tag in die Kirche zu

kommen, welches aber alles vergebens geweſen;

denn es iſt niemand von ſelbigen herein gekom

men, ſondern ſie haben auf dem Platze bleiben

müſſen, und nur die Proceſſion anſehen können.

Doch ſind folgends viel Leute mit groſſemÄ
V - U
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druß eingedrungen, und iſt die Kieche vor der

Proceſſion ſo voll worden, daß viele herausge

hen müſſen. Die Leute haben ſich den Tag des

morgens vor dem Schloß Thor, ſchon frühe um

5.Uhr, angefangen zu drängen, welches bis 1o.

Uhr gewähret.

Den rechten Crönungs-Tag als den 18.Jan.

haben alle Bürger in den Städten, den gatz n

Tag bis auf den Abend um 10.Uhr, im Gewehr

ſtehen müſſen. DieFremden aber und andere

Leute ſolten in die Kirche gehen, weil der Tag

mit zweyen Predigten in allen Kirchen auch auf

dem Lande gefeyret ward, ſind aber wenig hinein

gekommen, und das meiſte Frauenvolck zu

Schloſſe geweſen und daſelbſt zugeſehen. Ein

Rgment Reuter war am Creutz-Thor geſtel

let. Wie auch ein Regiment Fußvolck auf dem

Schloß Teiche poſtiret; dreyhundert von den

Trabanten ritten auf dem Schloßplatz, alw

auch 5. Compagnien Infanterie ſtunden in tref

licher Kleidung, welcheſchander Küchen Seite

in ſchönſter Ordnung ſtelten. Die Schweizer,

welche vor den Gemächern die Wache hielten,

waren gekleidet in blau Lacken, mit weiten auf

geſchnittenen Hoſen, und Wämſern, roht und

Gold ausgemachet. Ihre Officirer giengenin

weiſſen mit Gold bebrähmten Atlatz. Kleidern

und Mänteln, mit hohen ſammeten und beſe

derten Hüten, welches ſehr ſchönzuſehen war.

» Jn

* -
-



-

-
–

330 XII. Zweyte Fortſetzung

- In ſumma der ganze Hof mit allen Bedien

ten ſtand in lauter Gold; allerdings die Tribu

nals- und Hofgerichts- Räthe muſten ſich in

blauen Sammet, mit lauter Goldbebrähmet

auf eigne Unkoſten kleiden. Denen beyden -

Ober-Hofpredigern Urſino und D. vonSanden

elche die Salbung verrichteten, ſind lange
Ä ſammeteneÄ Röcke, die ihnen

auf der Erden nachgeſchleppet. nebſt Peru

qven von Sr. Königl, Majeſtät geſchencket

worden. Derſelben Verrichtung iſt in dem

gedruckten Reglement ausführlich beſchrieben,

wie auch alles, was bey der ganzen Salbung

vorgangen, ſowohl in- als auſſer der Kirchen.

Jnſonderheit iſt zu mercken, daß Ihro König.

Majeſtäten,praeciſe um 10 Uhr beyde, nebſt dem

Cron- Prinzen, mit Cronen unter zweyen roth

ſammetenen mit Gold brodierten Himmeln, von

welchen jedweder von acht der vornehmſten

Edelleuten getragen wurde, im groſſen Comitat

aller Stände, in gröſter Pracht giengen. Die

Reichsfahne trug vor Ihro Majeſtät der Graf

von Dohna; die Königin aber wurde unter dem

Himmel von den beyden Herren Marggrafen

geführer. Beyderſeits Königliche Majeſtäten

waren mit rothen Sammetenen Mänteln, ſo

mit güldenen Cronen und Adlern geſticket und

mit Hermelin gefüttert, bekleidet. DerMan

tel des Königes ward von dem Ober Kam

merherren,Grafen vonWartenberg, der Königin

Schleppe
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Schleppe aber von der Herzogin von Holſtein

Beck nachgetragen. Indemmun die Salbung

vorgenommen, iſt der Trompeten- undPaucken

Schall, das Lauten in allen Kirchen, und Löſung

der Stücke gehöret worden. Nach Verrichtung

der Predigt, Salbung und Muſic, ſind ſie in

eben derſelben Proceßion herausgegangen. Wie

nun Ihro Majeſtät dero Gemach betreten, iſt

das Tuch, von dem Wege nach der Kirchen,

Preiß gegeben worden, welches in einem Mo-

ent ſchon zerſchnitten und getheilet worden.

Daraufiſt aufdem Schloſſe,Gold- und Silber

Münze ausgeworfen; auſſerdem Schloſſe aber,

auf dem Stallplatze, iſt an zweyen Orten, aus

zweyenſchwarzen Adlern,rothundweiſſer Wein

vom Spießgeriſſen und zerfleiſchet, weildemjeni

gen, welcher davonden Kopf oder die Hörner er

halten könnte, eine groſſe Beſchenckung verſpro

ehen,und auch gegeben werden. Die ganze dazu

gelaufen, undderganzegebratene Ochſe daſelbſt
/

bereitete Küche iſt dabeyPreiß gegeben worden,

und iſt dabey ſowohl, als bey dem Weinlaufen

eine ſonderbare Luſt anzuſehen geweſen. Mit

dem Weinlauffen daurete es bis auf den Abend
ganz ſpät, wörauf die Soldaten abmarchirer.

In dem groſſen Saal, über der Schloß-Kirche,

war eine köſtliche Mahlzeit zubereitet, und ward

offne Tafel gehalten. Es wurde bey dem #
ſundheit trincken hinter der Kirche geſchoſſen,
daraufdenn dieStändeFºtºses und

993
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vom Wein aufgemuſtert davongiengen. Am

Abend deſſelben Tages wurden alle Häuſer

der Stadt illuminiret, ſo daß an allen Häuſern

der Stadt nicht ein Fenſter bis unter das Dach

ohne Licht blieb. Es wurden in ſelbigen allers

hand Inventiönes und Emblemata praeſenti

ret, ja ſogar einige Thürme waren ſchön illu

mininet, welches überans ſchön anzuſehen

geweſen. Viel Häuſer waren von auſſen mit

Dannenbäumen, Citronen und Orangen ge

zieret und was nur jemand erdencken konnte,

dazu bereitet, ſonderlich die Rathhäuſer. Nach

dem nun Jhro Königl. Majeſtät geſpeiſet, ſind

ſie des Abends Glock 9 Uhr in folgender

Ordnung und Svite vom Schloß herunter ge

fahren, und haben das allesbetrachtet. Nemlich

anfänglich ritte der Hof-Stallmeiſter Bauer

zu Pferde vorher, drauf kamen zwey Hero.de

mitgüldenen Stäben mit Cronen gezieret; denen

folgeten alle mitGold verbordirte Laqveien, und

eine Cavalcade hervornehmſten Edellente zu

Pferde. Dann die Trompeter und Paucker

zu Pferde, blaſend darauf dieCammer-Pagen

zu Pferde in den Händen tragend alle angezün

dete weiſſe Wachsfackeln. Darauf folgete

die Königliche Caroſſe mit acht gelben Pfer

den, mit roth ſammetenen Sielen beleget. Die

Cytoſſe war lauter Gold, allerdings die Rä

der und Deichſvurguldet, auf welcher eine

roth ſammetne Decke mit gar dicken goldenen

- Fräntzen
* . .
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Fränzen und Bandelotten hingen; welcheCaroſſe

- mit vielen Schweizern umgeben war, ſo alle

weiſſeÄ und ihre Partiſanen trugen.

Darauf abermahls einige Pagen zu Pferde

mit Wachskerzen, welchen der beyden Prinzen

Caroſſe folgte, mit 6.Pferden beſpannet. Hierauf

der Marggrafen, und wohl in die funfzig andere

vornehmer Edelleute ihre Caroſſen. Wie nun
ſolche Svite auf den Kneiphöfiſchen Marckt

ankam, ſind ſie vor dem Rathhauſe mit Trom

peten und Paucken, auch Löſung der daſelbſt

epflanzten Stücke beneventiret worden. Un

# Soldaten ſtunden längs dem Marckt mit

Wachsfackeln, welches alles überaus wohl

ſtunde, und fuhren Ihro Königl. Majeſtät ſo

langſam durch alle Straſſen, daß ſie alles wohl

in Augenſchein nehmen konnten, ſowohl auf den

Freyheiten, als in den Städten. Es war alles

aufs beſte gezieret, und ſo licht auf den Straſ

ſen, daß man mit groſſer Luſt gehen konnte; nur

daß ein tiefer Schnee auf dem Boden lag, in

/

welchem man, wie im Sande, gehen muſte.

Wie nun Ihro Königl. Majeſtät ſich gnugſam

divertiret, fuhren ſie aufs Schloß, und ward

die Nacht faſt bey jedermann mit Luſt und

Freude zugebracht. Wie man folgends ver

nommen, ſo ſind Ihro König. Majeſtät ſehr

wohl content damit geweſen. Sonſten bluſzn

alle Tage zur Tafel 24. Trompeter, und dazu

2. Paucker, von zwey Chören. DerÄ
neb

"d -
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nebſt der Gemahlin und dem Cron - Prinzen,

die Churländiſche Herzogin nebſt dero Prinzen,

und die zwey Herren Marggrafen ſaſſen allein

an der Königl. Tafel, welche zwar von jeder

man zu ſehen war, allein ſehr gedrange hinein

zu kommen. Vor allen aber,ſowohlhiebey, als.

bey andern ſehenswürdigen Dingen, hatten die

Fremden, inſonderheit die Danziger, den Vor

zug. Ehe die Tafel angieng, ohngefehr um 1o.

Uhr, zogen die Trabantennebſt den Schweitzern,

unter Trompetenſchall und Drommelſchlag al

lemahl auf die Wache, welches alles in ſchöner

Ordnung alle Tage, zu Pferde von den Traban

ten, zu Fuß aber von den Schweizern geſchahe.

Den 19. und folgende Tage wurden oben in der

Tafel-Stube, alle Tage drei Stunden, aufroth

ſammetenen Küſſen mit güldenen Fräntzen, die

Cronen, Scepter, Reichsapfel, Schwerd und

Siegel öffentlich, bey unerhörten Gedränge, ge

zeiget, und hatten die Wachen,ſo die Leute ein

lieſſen Ordre auch dem Geringſten nicht eine

böſe Mine zu machen. Den 20.Jan. ward die

Bähren-Hätze gehalten, wozu aber, auſſer dem

Hofe, von Fremden niemand gelaſſen ward.

Bey ſelbiger Jagd wurden zu Tode gebracht

14. Stück Wölfe, ein Auer-Ochs, 3. Bähren

undeinwild Schwein; die ganze Hätze hat nicht

üter anderthalb Stunden gedauret.

Den 3. Jan iſt die neue Reformirte Kirche

eingeweihet worden. IhroKönig. Majeſtätſind

- - M
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mit groſſem Comitat herein gefahren, und

auch in der Veſper-Predigtgeweſen. Dierechte

Predigt iſt von Hrn. Lurſenio gehaltenworden.

Denſelben Abend brachten die Studenten

hieſiger Univerſität Ihro Majeſtät eine Muſic,

welche gar gnädig empfangen und wohl tractiret

wurden. Der Redner bey ſelbiger Muſic war

der junge Prinzvon Holſtein; der oberſteFührer

aber der GrafTruchß von Waldpurg. Den

24.Jan. waren Ihre Königl. Majeſtät bey dem
Graf von Döhnhoff zu Mittagezu Gaſt. Den

26, ward das ſo langzubereitete koſtbare Feuer

werck, auf den Wieſen am Prege, bey dem

Friedländiſchen Thore angezündet. IhroKönigl.

Majeſtät ſahen ſelbiges aus des D. Zetzken

Garten zu, alwo ſie auch dieſen Abend von ſel

bigem tractiret wurden. Wie ſelbigesange
A ſtecket werden ſolte, ſo kamen Ihre Königl.

Majeſtät um 4 Uhr Abends daſelbſt hin, mit

dero Hofſtadt in groſſem Comitat, es waren

zwar an ſelbigem Ortegnugſame Gelegenheiten

für ſo viel Hofleute in denen benachbarten Gär

ten; nichts deſto weniger ſo wurden doch über

. das, auf dem Bleichplatz des Walles, als auch

! andern Orten, groſſe Dielen-Buden aufgerich

tet, welches alles der König auf ſeine Koſten

bauen ließ, und diejenigen, welche da hinein

wolten, muſten einen Zettul haben, welchen der

Herzog von Holſtein ausgab. Weil aber Jen

ſelben Tag gutas; war, wolten die"; -

- 3 –
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ſich ihres Zettuls nicht gebrauchen, ſondern

giengen ſtehen wo ſie hin wolten. Weil nun

das Feuerwerck ſo groß angeſtellet war, als

ſolte bey Anſteckung deſſelben das Feuer faſt

regnen,und bis in die Stadt und Speicher fallen:

wurden die Leute gewarnet, ſich ein jeder in

ſeinem Hauſe mit Waſſer zu verſehen. Zu dem

Ende, von dem Magiſtrat in den Städten, die

Spritzen auf den Marcktgerücketund Leute dazu

beſtellet wurden, daß ſie die ganze Nacht Wache

halten ſelten. Als es aber dazu kam, daßesrecht

angehen ſolte, ſo lieſſen Ihro Königl. Majeſtät

ſolches unverhofft um . Uhr Abends anſtecken.

Es war aber das Feuerwerck in 3. Theile ge

ſetzet, wovon ein Theil mit ſeinen Ueberſchrifften

und Emblematibus auf den König, das andere

auf dero Gemahlin, das dritte auf den Crons

Printz ziehtete. Wie nun die Ordre zuAnzün

dung deſſelben durch eine Raquete und Loßbren

nung der Stücke gegeben ward, waren die

meiſten Zuſchauer weggegangen, in Meynung

noch lange Zeit dazu zu haben, und erſt ihre

Abendmahlzeit zu halten, welches verurſachete,

daß die wenigſten es zu ſehen bekamen. Denn

weil ſogleich das erſte Theil des Feuerwercks

nicht gut gehen wolte,wardſofort Ordregegeben

das andre Theil anzuzünden, und weil es auch

dapmit nicht beſſer dieng, muſte das dritte ange

ſecket werden. Da es alſo Ihro Königliche
v Majeſtät ganz ärgerlich fiel ºrº

- - 0
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ſo befahlen ſie das Lauf-Feuerwerck in der Eyle

und Geſchwindigkeit nur auch abzubrennen,

welches auch geſchahe. Durch dieſes Mißlingen

wurde alles ſo beſchleuniget, daßes vollendsvon

den wenigſten geſehen ward, und das angefan

gene Werck erreichte in einer Stunde ſeine
Endſchafft. Ihro Majeſtät hielten alſo, nach

Endigung deſſelben, daſelbſt ihre Mahlzeit, und

fuhren um 9. Uhr Abends nach Hauſe. Das

groſſe Holtzwerck davon wurde mehrentheils

verkaufet oder verwahret. Bey Loßbrennung

der Mörſer wurde ein Feuerwercker tödtlich

Ä. allein er kam doch noch mit dem Leben

(WHON.

Denſelben Tages des Morgens waren Ihro

Königliche Majeſtät, mit dero Cron-Prinzen,

den Marggrafenundvornehmen Comitat in dem

Collegio, die Oration, ſo der ProfeſſorSchrei

ber hielte, anzuhören. - - -

Den SontagSexageſima ſind IhroKönigl.

Majeſtät mit dero ganzen Hofſtatt in der

Schloß-Kirchen den ganzen Taggeweſen, und

haben des alten D. Sanden Predigt (welcher

in ſeinem Biſchoffs-Habit predigte) gnädigſt

angehöret, () nach Mittage aber auch des D.

Wegnern Predigt. Den folgenden Sontag

iſt der König abermahls in der Schloß-Kirchen

2) 4 geweſen

- () Die Predigt iſt gedruckt worden, unter dem Titul:

daß die 6errlichkeit eines Königes in der Viels

- heit des Volcks beſtehe,
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geweſen den ganzen Tag. Den folgenden

Sontag aber hat der Reformirte Hof-Prediger

Urſinus in der Lutheriſchen Schloß-Kirche pre

digen müſſen, es ſind aber lauter Lutheriſche

Lieder geſungen, auch von dem Lutheriſchen

Prediger der Seegen, und alle Ableſungen vor

dem Altar geſchehen, doch aber keine Commu

nion den Tag gehalten worden. Es hat der

Reformirte Prediger, nachgeſchloſſener Predigt,

der ganzen Gemeineangekündige, wie daßIhro
Königl. Majeſtät entſchloſſen wären, über 14.

Tage, als auf den Sontag Oculi, in der Luthe

riſchen Reſidenz-Kirche mit ſeiner ganzen

Hofſtatt reformirter Weiſe zu communiciren:

welche Ankündigung, weil ſie unverhofft kom

men, ein groſſes Aufſehen in der Lutheriſchen
Gemeine gegeben. Denſelben Tag iſt der König

abermahls in der Veſper-Predigt geweſen,

welche aber vom Lutheriſchen Prediger gehalten

ward. Es muſten ſich aber die Prediger alle

mit einander der Kürze befleißigen. Faſt alle

mahl wenn der Königin der Lutheriſchen Kirchen

alhier geweſen, iſt Herr Urſinus gleichfalsge

weſen, und hat die Lutheriſchen Prediger genau
zugehöret.

Bald nach der Crönung iſt der General

Pardon, welcher am Crönungs-Tage publici

ret, nunmehro zu würcklicher Volſtreckung

kommen, und ſind alle Gefangene, aus allen Fee

ſtungen und Gefängniſſen, auch Zuchthäuſern
loßge
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loßgelaſſen worden; auſſer denjenigen, welche

um Mordthat halben in Verhafft geweſen,

dieſe haben bleiben und ihr Recht ausſtehen

müſſen. -

Den 27. Febr. als den Sontag Oculi, war

die beſtimmte Zeit die Reformirte Communion

in der Lutheriſchen Schloß-Kirchen zu verrichten.

Eswurde nemlich denTagzuvor nach Mittag,

wie der König, die Königin, die Churländiſche

Herzogin, und die zwey Marggrafen zugegen

waren, ein Pſalm aus dem Lobwaſſer geſungen,

worauf Herr Urſinus die Vorbereitungs-Pre

digt verrichtete. Nach der Predigt wurde ge

ſungen, Aus tiefer Vloth ſchrey ich zu dir.

Wie ſolches alles geendiget, iſt der Königin der

Bibliothec geweſen, und hat des Königes in

Pohlen Auguſti Beichtvater, welcher als ein

Geſanter eben hiegeweſen, mit ſich gehabt. Den

folgenden Tag iſt vor ſelbiger Kirchen ſehr ge

drang von Leuten geweſen, ſo daß ehe der König

hineingekommen, die Kirchebey groſſem Tumult

der Leute ſchon voll geweſen, und mehr als die

Helfte davon nicht hat hinein kommen können.

Die Chöre haben ſich geſencket, wegen dergroſ

ſen Menge Volcks, ſodaß die darunter geſeſſen,

in der gröſſeſten Angſt geweſen; es iſt aber

Gottlob alles ohne Schaden abgegangen. „Es

wurde die Woche vorher ein neuer Königlicher

Stuhl, mit einer aufgeſetzten güldenen Crone,

nahe an der Cantzel F. welcher den Tag

> . § Mit
"d
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mit Trabanten beſetzet wurde, und vor den

Frauen-Bäncken,längs dem Altar vorbey, ſtun

den die Schweitzer mit ihren Partiſanen und

weiſſen Stutzfedern. Um den Altar war eine

ſonderliche erhöhete Erde von Dielen gemacht,

ſomit rothem Tuch beſchlagen geweſen; die

Königlichen Communicanten aber waren die

Predigt über in ihrem Stande auf dem Chor.

Wie nun der Gottesdienſt angegangen, iſt das

erſte Liedgeweſen: ErrGOtt dichoben wir,
das andere war das gewöhnliche Kyrie, von

dem Lutheriſchen Prediger aber wurde die Epiſtel

nebſt dem Evangelio vor dem Altar abgeleſen,

auch die Collecte geſprochen. Darauf wurde

geſungen unter einer Muſic, Allein GOttin der

Höhe ſep Ehr, und folgends auf Lutheriſche

Art der Glaube; in welchem ſingen Herr Ur

ſinus auf die Cantzel kam und eine ſchöne Pre

digt hielte, über das Stück aus der Paßion, von

dem groſſen Seelen-Leiden Chriſtiam Oelberge.

Nach geendigter Predigt wurde vor die Com

municanten gebetet, darauf er herunter vor das

Altar gegangen. Die„Königliche Communi

eanten aber ſind,von oben allein denneuen Stuhl

die enge Treppe heruntergegangen, in welchem

inſonderheit der König die gröſte Devotion

theils ſtehend, theils kniend, höchſt exemplariſch

erwieſen. Wie nun die Worte der Einſetzung

vor dem Altar, nebſt einer Vermahnung an

die Communicanten abgeleſen, iſt noch ein andrer

. r Refor
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Reformirter Prediger, mit Nahmen Cochius,

dazugetreten, vordem Altar die Adminiſtration

vorzunehmen, welcherden Kelchgereichet. Die

ſes alles geſchahe zwar unter dem Crucifix, aber

ohne angeſteckte Lichte und Chorhemde. Wie

die beyden Prieſter ſich fertig gemachet, traten

Ihro Majeſtät aus ihrem Stuhl, welchem die

beyden Herrn Marggrafen mit Degen, Stock,

und in die Hand ein Buch habend folgeten,

darauf die andere Reformirten Herrn dazu

traten, und nacheinander wie gebräuchlich um

das Altarfolgeten. Die Prieſter neigeten ſich bey

Ueberreichung der Sacramenten tief vor den

König. Das Mannsvolck, bis auf die Hey

ducken und Diener, wie auch einem Mohren

giengen alle dem Frauenzimmer vor, und blie

ben bis ans Ende des Gottesdienſts um das

Altar ſtehen. Wie nun die Reihe die Königin

traff, nahm ſie der König ſelbſt unter die Arme

bis zum Stuhl heraus, daſelbſt gieng ſie allein

in einem geſchwinden Gange bis vor den Altar

und nicht herum, welches denen Prieſtern nn

vermuthet kam, ſich aber ihr accommodiren

muſten. Dieſer folgete die Churländiſche Her

zogin, welche aber nebſt dem andern Frauen

zimmer, wie gebräuchlich, ums Altar giengen;

und iſt inſonderheit des Herren ſeine groſſe An

dachthiebey zu verwundern geweſen.Währender

Communion ward ein oder zwey Pſalmen ge

ſungen, unter welchem Singen der Herrvº;
---

"d



34S XII. Fweyte Fortſetzung

ſich von ſeinem Collega ſelbſt communiciren

lieſſe, und nachmals die Danckſaguna,nebſtdem

Seegen, verrichtete, worauf der Schluß mit

dem Lutheriſchen Liede: GOetſey gelobet, ge

macht ward; nach welchem der König, zuſamt

der Königin und Curländiſchen Herzogin, in

einer Caroſſe auf ihre Gemächer fuhren, denen

die Marggrafen folgten. Nachmittagswar die

Herrſchafft abermahl in der Schloß-Kirche,

alwo der Lutheriſche Gottesdienſtgehalten ward.

Den 28. Febr.wardein Fahnen-Juncker von

den Trabanten, Nahmens Klug, weilen er, da

er die Wache gehabt, zu unterſchiedenen mahlen

ſilberne Löffel und Teller entwendet, in den

Roßgärtiſchen Galgen gehencket; an welchen

auch von Blech etliche Teller, zum Zeichen,an

- genagelt waren. Dieſen Tag iſt der Biſchof

von Heilsberg, in einer groſſen Svite, anher zum

> Könige gekommen, und hat demſelben unterſchie

dene mahl die Viſite gegeben. - - - -

In Anfang des Martii ſind Se. Königliche

Majeſtät etliche mahl im Tribunal geweſen.

Die folgende Tage ſind der Cron-Prinz und der

Churländiſche Prinz in der Stille von hier ab

gereiſet, auch viel andre Bediente nach Berlin

abgegangen. Gegen die Abreiſe Sr. Majeſtät

ſind die Ehren-Pforten der dreyen Städte Kö-

nigsberg zum Stande gebracht und herrlich

ausgeſchmücket worden. Die Kneiphöfiſcheiſt

die höchſte und beſte geweſen. De
- N

F
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Den 8. Martii um 8. Uhr morgens hat es

mit dem Auszug den Anfang genommen. Der

ganze Train hatte ſich auf dem Platz hinter der

Schloß Kirchen geſamlet, und zog über den

Schloß-Platz, daßSe. Majeſtät alles aus dem

Fenſterbetrachtenkonten. Auf den Schloß-Platz

hatten ſich 3. Compagnien Trabanten, und 5.

Compagnien von der Gvardegeſtellet, die, weil

ſie hier blieben, Salve geben muſten. Indem

March machten die Hübner zuPferd, mit ihren

rothen Röcken, den Anfang. Ihnen folgten die

geharniſchte Fleiſchhauer etwa 100 Mannſtarck,

von ihrem Aelteſten dem Hofſchlachter Meiſter -

Millangeführet. Darauf zeigte ſich Herr Ne

gelein, Rathsverwandter der Stadt Kneiphof,
h als Major, 4. Hand-Pferde, 2. Trompeter und

4. Paucker vor ſich habend, alle in grüner mit

SilberbordirtenKleidung verſehen; die Paucken

- waren mit grünen ſammeten Decken behangen,

darinn das Kneiphöfiſche Wapen mit Silber

geſticket war. Hieraufkamen die Bürger-Com
ſ pagnien der dreyen Städte Königsberg, alle mit

chönen Pferden, und in Kleidung wohl geziehret.

Zuerſt die Löbenichter, derer Rittmeiſter war

Herr geheimte Secretair Hofmann,ſein Lieute

nant Herr Gerichtsverwandter Kinder, und
W Cornet Herr Kühn, mit ihren Hand-Pferden,

Trompeten und Paucken. Dann folgten auf
gleiche Art herrlich ausſtafiret, die Kneiphöferin

blauer Kleidung, deren Rittmeiſter war Herr

, Thomas
„

-
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Thomas Herwie, mit ſeinem Lieutenant Herrn

Carl Conrad Droſt, und Cornet Herrn Fahren

heid, mit trefflichen Hand-Pferden. Und endlich

ſchloſſen die Altſtäter, derer Rittmeiſter war ein

KaufmannHerr Jochim Engelbrecht, Lieutenant

Herr Freudenthal, undCornet Lorenz Heiſedenz,

abermahls mit Hand-Pferden, Trompeter und

Paucken. Die Officirer aller drey Compagnien

waren roth gekleidet. Von der jungenMann

chafft aber der Kaufleute und andrer Bürger,

tten ſich die Kneiphöfer nebſt ihren Pferden

mit Orange-Band, die Löbenichter mit blauund

die Altſtädter mit roth Band ausſtafiret. Hier

auf kamen der dreyen Städte Kutſchen, in ihrer

Liberey mit 4. Pferden beſpannet, darinn ihre

Burgermeier ſaſſen. Hernach folgten derAd

lichen, der Ober-Räthe, der Marggrafen und

andre Fürſtl, Caroſſen nachihrem Range, doch

mehrentheils ledig. Dann erſchien die Nobleſſe

in ihrer Cavacade, derer Führer der Ober-Hof

Marſchall von Lottum, und der Ober-Marſchall

von Wallenrodt waren, etwa 2. bis So. ſtarck

überaus prächtig geſchmücket, denen der Herr

MarggrafLudwich,und der Herzog von Holſtein

folgeten. Vor dieſer Cavalcade wurden die

Hand-Pferde geführet, 24. des Königes und 5.

des Marggrafen; ſo zogen auch die 24 Trom

peter und21.Pagen in ihrer prächtigen Kleidung

voran. Nach dieſem kamen 8. Schweitzer

Officierer in ihren weiß Atlazenensº -

/

- “
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Füß, derer Oberſte aber zu Pferde, und dann

die andre Schweitzer, die in der Mitte ihre Ä

me führten. Hierauf kamen denn Se Königl.
Majeſtät, auf einem koſtbaren braunen Spaniº

ſchen Pferde reitend, in einem röthen ſammeten

Habit mit Diamantenen Knöpfen. An beyden

Seiten des Pferdes giengendiebeyde Stame

ſter, und die Laqveyen in bloſſen Häuptern. Ihnen

folgte der General-Major von Tettau, von den

Trabanten, und nach demſelben die Königliche

Caroſſe, darinn die Königin, mit der Churländi

hen Herzoginſaß, nebſt noch „Königl, Caroſſen,

welche von beyden Seiten von den Schweitzern

umgeben waren, Woraufdie Trabanten in 3

Compagnien marchirten, und eine Dragoner

Compagnie vom Lottumſchen Regiment den

Schlußmachte. Esritten Se, Königl. Majeſtät

bis vor das Brandenburgiſche Thor, ſetzten ſich.

aber nachmals in ihre Caroſſe, und fuhren über

eHaberberg zurück und kamen über die neue

Ä Holzbrücke, wieder inséj Die

jemahlin mit dem andern vornehmen Comita

kamen auch in der Stille zurück, und war zu

Schloß nicht anders, als wenn von der Herr

ſchafft niemand mehr hier wäre vorhanden ge

eſen. Den folgenden 9. Martiz führen Ihrö

Majeſtäten, der Königum 6.Uhr Morgens und

die Königinum10 Uhr,in aller Stille über Pilzu

nach Danzig zu, weilen der Weichſelbey Ma

rienwerder nicht mehr wolte getrauet werden.

: . . . . . - ** S.Ol- - - -
-
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Die übrige Bedienten mit derBagage, imgleichen die Tra

banten und Schweitzerfolgten in den andern Tagen, daß alles

wieder ganz ſtilleworden.

Dieſes Jahr ſind beyuns, weil derHandel in Riga ge

ſperret war, ſo viel Wittinnen geweſen, undder Pregeldavon

ſo bedecket worden, daßmankein Waſſer darinnſehen können.

Viele haben wohl 14.Tage vor der Holzbrücke liegen müſſen,

ehe ſie zum Ausladengekommen, welches nicht eher geſchehen,

bis die ledige Wittinnenan der neuenBrücke, bey dem Zucht

hauſe in die Graben ſind gebracht worden. Viel Hanff und

Leinſaatiſtgebracht worden, aberKorn nicht viel. DieSchiffe

waren auch zu dieſer Zeit in ſolcher Menge, daß der Pregel

von den Krahnenan, bisan den holländiſchen Baum, ganz

bedeckt, und kaum durchzukommen war. Sie blieben aber

bis inden halben Sommerunbeladen, weil das Getreyde in

Hollandgar nichtgalt, undes ſich im Felde überall wohl an

ließ, ſo daß ſchlechte Handlung war, und viel verlohren ward.

Sieluden mehrentheils Hanffund Leinſaat; Eheſie aber zur

Lädung an die Speicher kommen kunten, muſten die Wittin

nen zuvor weggeſchafft werden, welche denn nicht weichen

wolten, und es manche Schlägerey dabey gab; man muſte

auch, weil der Pregel bedeckt war, den Hanffmit Wagen bis

ans Licentführen. Den 12. Auguſt war alhie ein ſo ſtarcker

Sturm und groſſe Eilung, daß die Fenſter in den Häuſern

aufſprungen und in Stückengiengen, der neue Kneiphöfiſche

Krahnentzweygebrochen, dieBäume in den Gärten aus der

Erde geriſſen, und viel Häuſer abgedeckt und beſchädiget wor

den; der Sturmkamaus Süd-Oſten, undhat nur eineviertel

Stunde gedauret. Gegen den Winter dieſes Jahrs, iſt faſt

keinÄ bey der Stadt, auch ausdem König. Holzgarten

nicht zu bekommenÄ undeine ſo groſſe Noth geweſen,

daß viele ihr alt.HaußgerÄ ſchlagen und verbrennen

müſſen. Allerdings der Thiergarten zu Neuhauſen muſte

dran, undwurdenausdemſelben über 3oo.Achtelausgehau

enund verkaufft. Es iſt ein ſehr weiches Wetter, ja faſt kein

Winter geweſen, ſo daß im Januario ſchon das Haffundder

Pregeloffen waren, und die Gefäſſe und Schiffe giengen.

(Die Fortſetzung folget künfftig)

–...
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- . . XIII.

ZuſätzezurHiſtorieder Preußi.

ſchen Regierung (*)

Land Hofmeiſtere.

Adpag86. num.IL& Additamp.851.
P elchior von Kreyz iſt mit dem Hohe

meiſter, Herzog Friedrich aus Sachs

"°ſen,A1498.ins and Preuſſen gekom
men. Daß er würcklich Land-Hofmeiſter und

Regiments-Rath in Preuſſen geweſen, bezeuget

nicht nur ſeine Unterſchrifft, welche er zuſammt

dem Ober-Burggrafen Martin Kannacher und

dem Ober-Marſchall von der Oelſchnitz, dem

Gnaden-Privilegio de A. 144. und der Regis

ments-Notel.de A. 142 beygeſetzet; ſondern

auch ſeine Fahne und Leichenſtein in der Dom

nauiſchen Kirche. Man mercke nur, daß derT

tilLand- Hofmeiſter, in den erſten Zeiten, noch

nicht im Gebrauch geweſen, ſondern diejenige,

welche dieſe Funčtion bekleidet, nur ſchlecht weg

# ſindgenennet worden. -

Adp.86. num. III. & Additp.851. -

DieFreyherrn zu Heydeck ſind beym Margº,

grafen Albrecht in groſſen Gnaden geweſen.

- Z Dieſen

F5ZÄTTFs des Erleut.Preußen RP. 81. ſº



- " -

gäs' XIII. Zuſätze zur Hiſtorie

DieſenWolff oder Wolfgang, hat er zum Re

giments RathundHofmeiſter in dieOber-Rath

fube beſtätiget. Der von Heydeck aber, deſſen

Clagius in ſeinerLinda Mariana gedencket, hieß

Friedrich, welchen der Marggraff aus Fran

cken nach Preuſſen mitgebracht, und ſich ſeines

Raths offt bedienet hat. Eben derſelbe hat

auch denen A. 1 31. nach Preuſſen gekomme

Ä Wiedertäuffern patrociniret, und das

lloqvium mit ihnen zu Raſtenburg veran

laſſet; davon man ſehen kan das Brleuterte

Preußen Tom.I. p. 266. undTom. Il.p. 137.

Adpag86num.IV.&Additamp. 85.

Von dieſem Hanß Jacob, Erb-Truchſes

und Freyherrn zu Valdpurg, geben Greger

Wöllers Annales MSéti folgende Nachricht:

Erwar ein Mann, der ſich überaus viel im Regi

ment herausgenommen, und den blöden Marg

graf Albrecht Ä offt ſehr hart tractiret

hat. A. 1572. d. 11.Sept, zog er ins Land Cleve,

mit Fürſtl.Durchl. Gemählde, das Freulein des

Herzog Wilhelmshereinzuführen.Kam A.1573.

d. 21. Januar zurück, und hat eine Kette von

1ooo. CronenzumGeſchenck bekommen. A.1574.

d. 29. Oétobr. warder vonſeinem Amtbeurlau

# indem er ſich den Haß, ſowohldesFürſten,

äsauch des Landes über den Halßgezogen. Im

Landtags Abſcheide wird gemeldet, daß Truchß,

theilsdurchZwang, theilsdurchBitte der neuen

- « --- Herzogin
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Herzogin, ſich habe behandeln laſſen, das groſſe

Deputat, ſo er ſich beyLebzeiten des alten Herrn

ſelber geſetzet, und ſich darüber, daß es ihm zu

ſeinen Lebzeiten ſolte gegeben werden, Siegel

und Briefe geben laſſen, ſchwinden und fallen zu

laſſen. Jedoch iſt ihm zu Lebzeiten accordiree

worden zu genieſſen jährlich 400. Fl. aus der

Reit-Cammer, 5. Achtel Holz und 1. Ohm

Wein, imgleichen das Dorff Agram oder Au-

gam auf drey Jahr, ſammt freyer Wohnung.

A. 1575. d. 6. Jan ſtarb ſeine erſte Ehegattin,

und A. 1576 am Oſter-Dienſtag, hat er ſich

wieder, zu Cremitten auf dem Schlößchen, mit

Albrecht von Eilenburgs Tochter Catharina

trauen laſſen. Er ſelbſt lieget, mit ſeiner erſten

Frauen, in der Löbnichtſchen Kirche auf dem

Berg begraben, alwo ſein Epitaphium hinter

dem Altar ſtehet.

- - adpag92. num.XVI.
–

Der vonRauſchkekam ausdem Ober-Amt

Tapiau A. 1697 in die Ober-Rathſtube. Er

ſtarb als Landhofmeiſter A 725. d.2. Marti,

und lieget, unerachtet er ſich zur Lutheriſchen

Kirche bekennete, bey ſeiner Frauen, einer ge

bohrnen von Rauterin, auf dem Reformirten

Kirchhoff degraben. Nach deſſen Tode iſt die

Landhofmeiſter-Stelle nicht wieder beſzet
worden.

Z 3 » II. Ober
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II. Ober-Burggrafen.

adp. 93-num. III. & Additam.p. 852.

Aus welchem Ober-Amt dieſer Chriſtoph

von Creutzen eigentlich zur Ober-Buraaraſen

Stelle berufen worden iſt ungewiß. Sinthe

malen er zwar A. r 42. die Regiments-Notel,

als Hauptmannzu Brandenburg unterſchrieben,

nachgehends aber unterſchiedene Jahr hernach

in unterſchiedenen Schrifften, als Hauptmann

zu Tapiau aufgeführet wird. Nun kan es

wohl ſeyn, daß er, als der vornehmſte Haupt

mann, zumahl da er des Herzogs Cämmerer

dabey geweſen, und über den Herzoglichen

Schatz (ſo laut der Regiments-Notelp. . .

Privil. Pruſſin Tapiau gelegen) die Aufſicht

gehabt, beyden Aemtern Brandenburg und

Tapiau zugleich vorgeſtanden; ſo daß, wenn es

Sachen geweſen, ſo zu dem Haupt-Amt Ta

piau gehöret, er von ſolchem den Nahmen

geführet; wenn es aber Dinge betroffen ſo zum

Haupt-Amt Brandenburg gehöret, er ſeinen

Nahmen als Hauptmann von Brandenburg

unterſchrieben. Als nun nach dem Tode des

Martin Kannachers, die Ober-Burggrafen

Stelle faſt zwey Jahr ledig geweſen, hat ihn der

MarggrafAlbrecht, da eben noch ſein Vater

WKelchiorvon Kreuzen Land-Hofmeiſter, und

ſein leiblicher Bruder Hanß von Kreuzen,

J. V.D. Cºntzler geweſen, mitten zwiſchen beyde

- . . . f - - zum
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zum Ober-Burggrafengeſetzet. Als aber dieſe

vom Vater und beyden Söhnen beſtelte Regie

rung dem Marggraf Albrecht verdächtig ge

macht, und inſonderheit der Ober-Buragraf

beſchuldiget ward, daß erwider den alten Herrn

ein unverantwortliches Vornehmen ſolte gehabt

haben; hat ihn der Herzog beurlaubet, und dieſe

Stelle ad interim dem Caſpar von Noſtitz:

anvertrauet. Wie nun hierauf der Ober

Burggrafvon Kreuzen ſich bezeuget, und durch

Vermittelung desPolniſchen Hofes,ſeine Strei

tigkeiten mit dem alten Marggraf Albrecht

abgemacht, davon iſt in den Addendis ad Ton. f.

b.853 Anzeige geſchehen. Siehe auch die A&a

oruſ. Tom. I. p.835. Der interims Ober

Burggraf Caſpar von Toſtiz hat A. 1567

theils wegen der vielfältigen und groſſen Ver

wirrung und Händel, ſo bey der damahligen

Commiſſion gegen den Marggraf Albrecht ent

ſtanden, theils auch ſeines hohen Altershalber

abgedancker. Als aber der Chriſtoph von

Kreutzen, ungeachtet ihn die Commiſſion vor

unſchuldig erkannt, gar keine Höfnung hatte,

wieder in die Ober-Rathſtube zukommen, hat

er ſich endlich von ſelbſten begeben; doch ſich noch

in einigen Sachen unter dem Titul als alter

Ober-Burggrafunterſchrieben. Iſt zuletzt auf

ſeine Güter nach Domnau gegangen, und hat

daſelbſt A. 1578. d20.Martiiſein Ende gefun

den. Nachdem ſich nun der von Ereuzen des

- Z 4 » Ober

-

-
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Ober-Burggräflichen Amts begeben hatte, ſº

- -

-

-

" -

at der Marggraf Albrecht in dieſe Ober

urggrafen-Stelle eingeſetzet, den Caſpar von

Vaſoldt einen ſehr geſchickten Mann. Dieſen

hat er ſogleich zum Praeſide von ſeiner Seite,

gegen die Polniſche nach Preuſſen geſchickte

Commiſſarien beſtellet, in dem Proceß wider

Funck, Schnell und Horſt. Ferner iſt dieſer

Vaſolt A. 67. im Febr. als Oberſter Burg

Ä dem Colloqvio, der aus Braunſchweig,

urch Geſandten, nach Preuſſen abgeholten

Theologen, Morlini und Chemnitii, mit dem

damahligen Canzler Hanß von Kreuzen,

J.V. D. und dem D. Juris, Chriſtoph Jonas

gebraucht worden, mit ihnen zu berathſchlagen,

wie die damahlige Wunden der Preußiſchen

Kirchen zu heilen wären, davon Hartknoch in

der Kirchen-Hiſt. p.423 nachzuleſen; daß alſo

dieſer Vaſoldt allerdings zur Svite der Ober

Burggrafen gehöret, und darunter nach dem

Chriſtoph von Creutzen zu ſetzen iſt. In des

Greger MöllersAnnalibusMSétisadA1574.

in fine wird gemeldet, daß an die Stelle der

von der Landſchafftenturlaubten Regenten, bis

zur Ankunfft der Königl. Commiſſarien mitler

weile zu Hofe und überall, mit Fürſtl. Durchl.

Vorbewuſt, das Regiment führen ſolten, der

aupemann von Brandenburg 2Borck, der

Landvogt von Schaacken Rauſchke, derVj

von Fiſchhauſen auſen, und derdarnº

- - F



Der pressten Agerung gºg

von TapiauRippe. Doch A. 175. d. 21 Febr.

haben dieſe neue Regenten wieder ihre Aemter

aufgeben müſſen; ſollen aber indeſſen auf dem

damahligen Landtage mit rathen, und andre

ins Regiment und Aemter wehlen. Worauf

denn Alexandervon Rauſchke, und nach deſſen

baldigen Tode, Friedrichvon Hauſen zur Obere
Burggräflichen Stelle gewehlet worden; davon

es abermahl in Greger Möllers Annalibus

ad A. 175. heiſt: den 1. Martii iſt der von
Hauſen zum Ober-Burggrafen beſtätiget, doch

daß er ſich mit dem Biſchof Heshuſio zuvor

vergleichen ſolte, wegen des Friedrich von Aus

lacks, welchen Heshuſiuswegen des Calviniſmi
öffentlich in den Bann gethan hatte, und der

von Hauſen nichtsdeſtoweniger mit demſelben

gegeſſen und getruncken hätte. Hauſen hats
vor keine Sünde achten wollen, daß er mit dem

Auleck, als ſeiner Schweſter Sohn, umgegan

gen wäre; darum Heshuſius ſeine Wahl zum

Ober- Burggrafen Amt hindern wollen, doch

ſolches nicht vermocht, und iſt der von Hauſen

d, 22.Martii in Eides Pflichtgenommen worden,

bald aber darauf gar zum Land-Hofmeiſter ge
diehen.

."

; ad pag. Ioo. num.XXI.

Dietrich von Tettau ſtarb A.1730. d. 2.
April, »
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XII. T

ZuſätzezurHiſtorie der Preußi

ſhen Regierung (*)

1. Land-Hofmeiſtere.

Adpag86. num.IL&Additam.p.851.
P elchior von Kreys iſt mit dem Hohe

meiſter, Herzog Friedrich aus Sach

.. ſen, A1498 ins Land Preuſſengekom
men. Daß er würcflich Land-Hofmeiſter und

Regiments-Rath in Preuſſen geweſen, bezeuget

nicht nur ſeine Unterſchrifft, welche er zuſammt

dem Ober-Burggrafen Martin Kannacherund

dem Ober-Marſchall von der Oelſchnitz, dem

Gnaden-Privilegio de A. 144. und der Regis

ments-Notel de A. 142. beygeſetzet; ſondern

auch ſeine Fahne und Leichenſtein in der Dom

nauiſchen Kirche. Manmercke nur, daßder Ti

tulLand- Hofmeiſter, in den erſten Zeiten, noch

nicht im Gebrauch geweſen, ſondern diejenige,
welche dieſe Funčtion bekleidet, nur ſchlecht weg

Hofmeiſtereſndgenennet worden.“

* Adp.86. num. III. & Addit.p.851. -

DieFreyherrn zu Heydeck ſind beym Margº,

grafen Albrecht in groſſen Gnaden geweſen.

- - - » Z ? - Dieſen
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3r4 XIII. Zuſäse zur Hiſtorie ?

III. Preußiſche Tanzler.T
ad pag. IOI. --

Vor Marggraf Albrechts Zeiten, und de

Seculariſation des Landes Peuſſen, hat bereits

der Ordens-Hofmeiſter ſeinen eignen Cantzler

gehabt, und iſt zu Zeiten des Hohemeiſters

Friedrichs vonSachſen, Dietrich vonWerther

Cantzler in Preuſſen geweſen. SieheGauhens

Adels-Lexicon p. 1889. Als Marggraf Al

brecht nachmals den Orden ablegte, und etwa

ums Jahr 125 die Ober-Rathſtube fundirte,

ſo iſt dieſelbe nicht ſofort zugleich auf eine Zeit

ſondern innerhalb ſechs Jahren allererſt zur Vol

kommenheit gediehen; ſodaß die Cantzler-Stelle

am erſten, die Marſchall-Stelle aber am letzten

iſt beſetzet worden. Der erſte CanzlerinPreuſſen,

nach der Reformation iſt geweſen, Georg von

Polenz, Biſchof von Samland, welcher ſein

Bßthumreſignirte unddemMarggrafAlbrecht

übergab. Denn in einem an die Kneiphöfer aus

Balaa A. 127.Freytags nach Galli, datirten

Briefeſchreibet er ſich: VonGOttes Gnaden

Georg, Biſchof zu Samland, Oberſter -

Cantzler des Herzogthums Preuſſen. Siehe -

die Preußiſche Zehenden Tom. I. p. 54. Es

ſcheinet aber, daß der Marggraf ihm nur aus

anckbarkeit den Ehren-Titul, ſowohl eines

iffofs, als auch eines Oberſten Canzlers

verliehen, und ein andrer, vieleicht Henrich von

Kitlitz,d wütckliche Functionverrichtetbas
- - - - * F * -
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-

- - - - ad pag. eand. . . . . . .

Der Canzler Hanß von Kreuzen, J.V. D

hat zu einer Zeit, mit ſeinem Vater Melchior

von Kreuz, als Land - Hofmeiſter, und ſeinem

Bruder Chriſtoph von Kreutzen, als Ober

Burggrafen, in der Regierung geſeſſen; welches

ein Exemplumfinepari iſt. „Die Urſache iſt

, dieſe, weilender Marggraf Albrecht in den erſten
Jahren ſehr viel auf dieſes in Preuſſen ſehr re.

nommirte Geſchlecht der von Kreuzengehalten.

Nachdemaber dieſe aus dem Vater und beyden

Söhnen beſtehende Regierung, dem Margaraf

Albrecht zuſtarck geworden, iſt dieſes Trifolium

getrennet worden, wie bereits oben bey dem

Ober-Burggrafen Chriſtoph von KreutzAnzeige

geſchehen. In Greger Möllers Annalibus

ad A. 74. wird gemeldet, daß die Landſchafft

dieſen Cantzler Hanß von Kreuzen, auf dem

damahligen Landtage, ſeines Dienſtes, bis zur

Ankunfft der Commiſſaren, ſo im November

geſchehen, erkaſſen habe. Ändej habe er ſich

erbothen, dem Herrn Wenzel Schack, als

Vice - Cantzkern, guten Rath mitzutheilen.

Uebrigens hat man dieſen Cantzler von Kreutz,

ſeiner Beredſamkeit halber, den Preußiſchen

Cicero genennet. . . .

. . . ad page2. in notis ,

. Was daſelbſt von D. Franciſca Thegen der

Vice-Cancellarius geweſen ſeyn ſoll, sº Ä
- * - - - "d TO,



XIII. Zuſätze zur Hiſtorie

wird, hat zwar D. Lengnicbin ſeiner Continua

rionad Hiſtor. Pruſſ. Caſp Schütziiangenom

men: Allein der Schreiber der Landtags-Acten

von A. 1 c 67. muß ſich im Nahmenverſchrieben

haben. Maſſen dieſer Vice-Cantzler nichtFran

eiſcus Thegen, ſondern Franciſcus Teige ge

heiſſen, und aus Schleſien gebürtig geweſen,

wie ſolches, unter andern, inſonderheit Fridr,

Lucä, in ſeiner Schleſiſchen Chronick p. 97.

von ihm gedencket. Was aber den p. o2. in

notis angeführten Chriſtoph. Jonas betrifft,

welcher von A. 162. bis A. 1582. ebenfals

Vice-Cantzler geweſen ſeyn ſoll, ſo iſt ſolches

ebenfals noch ungewiß. Denn wenn man des

Hartknochs Kirchen-Hiſtoriep. 423. anſiehet,

ſo findet man adA.567.(in welchem die Her

ogliche Räthe mit den Braunſchweigſchen

heologen wegen der Religion eine Conferen

gehalten) daß damahls Hanßvon Kreuzen als

Cantzler dazu ſey deputiret geweſen; D. Chr.

Jonas aber nichts mehr, als den Titul eines

Fürſtl. Raths geführet. Und ſolches erhellet

auch aus Hennebergers Erkl. der Preußiſchen

Landtafelp.240.daß Chrift.Jonas nur D. Juris

beyder Academiegewelen. Darum er ihn auch,
als den vornehmſten und älteſten Dočtor, und

weilen er den Titul eines Raths dabey gehabt,

unter die andre Dočtores oben angeſetzet, aber

nicht dabey gedacht, daß er ſonſt ein Amt beklei

det habe. So haben auch von A. 1562. bis

- - f I §32
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15 82. andre, als würckliche Cantzlere, ihre

Functiones verwaltet, daß Chronas ſolche
Stelle nicht bekleiden können. Was endlich

den in den Addendis Tom.I. des Erl. Preuß.

p. 848. als Cantzler laudirten D. Kirchhoff

anlanget, ſo iſt derſelbe nicht Preußiſcher Cantz- -

ler geweſen, ſondern Rath und Cantzler des

Herzogs vonMecklenburg, Albrecht Friedrichs,

welchen des alten Marggraf Albrechts Medi

cus, Matthias Horſt, nach Preuſſen gebracht,

daß er den Marggraf bereden ſolte, das neue

Teſtament in faveur desHerzogs vonMecklen

burg zu machen, welches auch wie Hartknoch

im alten und neuen Preußen p. 331. berichtet,

würcklich geſchehen; worüber ſich aber dieſer

Laurentius Kirchhoff über Haß und Kopf, in
der Stille davon hat machen müſſen, ſonſtenes

ihm übel würde ergangen ſeyn, weilen dieſes neue

Teſtament durch die Polniſche Commißionund

die PreußiſcheLandſtände iſt annuliretworden..

pag. 202. in textu.

Nach dem ſechſten Cantzler D.Scharff, ſol

getimmediate Caſpar BrandnerJV.D.Denn

daß derſelbe würcklich Cancellariusgeweſen ſey,

erhellet nicht nur auseinigen Unterſchriften von

ihm; ſondern es bezeugetauchColbiusinPres

byter p. 37. ausdrücklich von ihm, daß er als

vierter Ober-undRegiments-Rathund Cartzler

in Bedienung geſtanden. Wobey zumercken,

daß wenn jemand von bürgerlichem Stande zur

W "d würcks
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würckchen Canzler Würde beriffen worden,

ſelbiger allezeit dem Ober-Marſchall, als einem

gebohrnen von Adelweichen, und ihm die Range

geben müſſen. . . :

noch ad pag. Io2.

Des Canzlers Andr. Fabritii Leichenſtein,

welcher mitten im Chor der Kneiphöfiſchen

Thum-Kirche, unweit dem Monumento Kos

pothiano lieget, führet folgende Aufſchrift:

Andreas Fabritius, Leobſchutzenfs Sileſius

5. VD. Sereniſſimi Marchionis Brandenb.&s“

Boruſſe Düris Conſiliarius & Vice-Cancel.

larius, Anna Chriſti MDCXLVII. die Mat

tbie Apoſtoli, preclaris parentibus, Patre

Andr. Fabritio, Matre Anaſtaſia Cuberceria

natus. Obiit A. Chriſti MDCII. XIV. an.

Anno etatis LV. In dieſer Grabſchrifft, iſt

erſtlich der Fehler von ſeinem Geburts-Jahr zu

bemercken, da an ſtatt 1547. die Römiſche Zahl

MDCXLVII. aus Verſehen des Steinhauers

iſt hineingeſetzet worden, und das C. nach dem

# hätte ſollen weggelaſſen werden. Zumandern

iſt auf dieſem Steinzu befinden, daß erſey Vice

Cancellarius geweſen. Solches iſt zwar in ſo

weit richtig, daß er zu Lebzeiten des Canzlers

Caſp. Brandners, als des rechten Cantzlers, die

Vice-Cantzlers Stelle zu erſtvertreten. Wie

dieſe aber A 59. im Monath Octobr. ver

ſtorben, iſt er ſogleich würcklicher Cantzler ge

worden; wie ihm denn Caſp.éenneberger ſein

* - - f Buch
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\

Buch von den Seen und Ströhmen, welches

der Erklärung der Preußiſchen Landtafelbeyge

füget und A, 9.gedruckt iſt)als würcklichem

Cantzler dediciret hat; welcher Function er

denn auch von A. 1595. bisA. 1602.im Januar.

auf 5. Jahr, und etwa 2. Monath vorgeſtan

den. Das aber auf dem Grabe-Stein nur

Vice-Cancellarius ſtehet, rühret daher, weilen

er ſich vieleicht ſolchen Stein bey Lebzeiten, als

er noch Vice-Cancellarius geweſen, hat legen

Ä wie ſolches auch bey andrer vornehmer

Leute Monumentis Sepulchralibus zu bemer

cken iſt, die, wenn ſie hernach zu höhernDigni-

täten gelanget, die auf den Steinen eingehauene

ehmalige Ehren- Amter, (weilen ſie ſich aus

Stein nicht ſo leicht herausbringen laſſen,)

haben ſtehen laſſen. Und ſo iſt es auch dem

Canzler Fabritio ergangen, deſſen Erben, nach

einem Tode, weiter nichts auf den Stein haben

auen laſſen, als die Worte: Obiit A. Chriſti

MDCII. XIV. an. Ao. etatis LV, welches

auch mit andern Buchſtaben, die vonder erſten

differiren, geſchehen iſt. In ſumma die Alten

ſind in dieſem Stück zuweilen negligeant gewe

ſen, wöraus denn allerhand Confuſiones in der

Hiſtorie entſtanden.

- - ad pag. IO3. :

Dieſer Cantzler von Rappe wareingelahy

ter Mann, welcher den ſo genannten Politicum

ſceleraturn geſchrieben hat, den derRºº
. . S - - che
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ſche Conſulent Chriſtoph. Pellerus mit An

merckungen A- 1698. in 8. hat auflegen laſſen.

Er ſoll auch, wie einige dafür halten, der Urheber

ſeyn, der bekannten Diſſertation contra mu

lieres, qva Prohºreas non eſſe homines.

Der Churfürſt Johann Siegmund ſollvon ihm

im Scherz geſagt haben, wenn er vier ſolche

Rappen hätte, ſo wolte er mit denſelben ſehr gut

fahren, daß ihn niemand aufhalten ſolte. .

ad pag. IO5.

Dieſes Canzlers von Koßpoth Familie, iſt

mit denen A. 1675. zugleich verſtorbenenzweyen

Söhnen ausgegangen. Seine nachgebliebene

Wittwe hat an die Academie das ſchöne Sti

endium Kofpothianum vermacht, um wes

ille ihr zuEhren jährlich ein Actus Panegy

ricus gehalten wird. Sein im Thum vorhans

denes koſtbares Monument, muß dasLöbnicht

ſche Hoſpital unterhalten, wozu er demſelben

ein gewiſſes Geld legiret hat.

ad pag. Io6.

Der Canzler Ludwich von Oſtau ſtarb

unverhofft am Schlagfluß A 1727. d. 2.Nov.

da man ihn des Morgens frühe todt im Bett

gefunden. Er ward den 2.Novembr. in an

ſehnlicher Begleitung dey Wachsfackeln, durch

die drey Städte Königsberg nach dem Thum
im Kneiphoff geführet, wobey die Prediger aus

allen Kirchen in Königsberg, vor der Leiche vor

anführen
f
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anführen. Des Morgens drauf ward er nach
Preuſch-Eylau geführet und daſelbſt in ſein Erb

Begräbnißbeygeſetzet. Der Ober-Hofprediger

D. Ovandt hat ihm Dom. I. Advent, die

- Leichen-Predigt gehalten. Ihm folgte in dieſer

Function Herr Albrecht Ernſt, Graf von

Schlieben, aus dem Hauſe Sanditten, bishe

riger Hof-Richter, welcher dieſelbe, bisauf dies

ſen Tag, mit groſſem Ruhm bekleidet. -

IV. Ober-Marſchalle.
ad pag. IO6. num. II.

Der zweyte Ober-Marſchallheiſt nicht Geel

horn, ſondern Hanß Oelhorn, und muß ein

fremder geweſen ſeyn, deſſen Geſchlecht auch in

Preuſſen nicht bekannt worden iſt. -

ad pag. IO7. num. III. -

Jn des M. Funcken Urgicht, oder eignen Be

känntniß, wird gemeldet, dieſer böſe Mann habe

ehemals dem MarggrafAlbrecht gerathen, daß

er unter andern auch dieſem Ober- Marſchall

von Oelſchnitz, und dem Wolffvon Heydeck,

nachherigen Land-Hofmeiſter, ſollte die Köpfe

abſchlagen laſſen, weil ſie dem Herrn in vielen

Stücken contrair geweſen.

adpag. 107. num. IV.

Von dieſem Öber Marſchall von Borck

giebt ein altes MSétum folgende Nachricht:
Er iſt ein löblicher Herr geweſen, und da er ge

ſtorben, iſt dem an der beſte Schatz abge

- M
gangen,

» -

A
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gangen; denn ihn nicht nur die gemeine Diener,

ſondern auch die Hauptleute gefürchtet. In

Greger Möllers Annal. MSétis ad A. 1571.

lieſet man folgendes. Den 2. Januar haben
die Regiments- Räthe den Albrecht Truchſes

von Wetzhauſen, StadhalterzuCreuzburg, bey

Fürſtl. Durchl. in Preuſſenverklagt, mit einem

groſſen Anhange von Adel, als ſollte er ſie vor

untreue Geſellen geſcholten haben, die da etliche

Summen Geldes unterſchlagen hätten. Da

hätten D. Venediger und D. Jonasbeyde Theil,

von wegen Fürſtl. Durchl. zum Frieden ver

mahnet, welches aber die Regiments-Räthe

nicht eingehen wollen, voraus der oberſte Mar

ſchall Borck, der woltedranſetzen, was er hätte,

und ſeine Ehre vertheidigen. Der Truchß hat

zwar zugeſtanden, daß er ſie für untreue Geſel

len geſcholten, er wollte aber den Borcken nicht

mit gemeinet haden, der hätte keine Schuld.

Endlich habe Truchß allen Abbitte thun müſſen.

Jn eben dieſen Annalibus Möllerianis ad A.

1572. heiſt es. Den9.Novembr. iſt der oberſte

Marſchalck Borck, als er zu Brandenburg bey

ſeines 25rudern Tochter Hochzeit den Tag

frölich geweſen, auf den Morgen im Bette todt

gefunden. Den 24. iſt er von Brandenburg

bis in die Vorſtadt, zu einem Gaſtgeber gefüh

ret, und von da um 12 Uhr, von zwölfvon Adel

in groſſer Proceſſion in den Thum zu Grabe

getragen. D. Venediger hat die Leich-Predigt

f gethan,

- -
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gethan, und ſein Lob wohl ausgeſtrichen, daß er

wohl gerathen, und Fürſtl. Durchl. ihn ungern

verliere, daßer GOttesWort gehandhabt und

deſſen Diener gefördert, und daß ihn GOTT

darum ſo plötzlich von hinnen geriſſen, das Un

lück nicht zu ſehen, was vorhanden wäre c.

ben dieſer von Borck hat das Schlößchen in

der Junckergaſſe, Borckenhof genannt, erbauet.

adpag. 107. num.V. & Additam.p.854.

In des Greger Möllers Annal.ad A. 74.

wird gemeldet, der oberſte Marſchalck Witt

mannsdorf, der auch zugleich Voat zu Fiſch-

hauſen geweſen, habe lieber das Marſchalck

Amt abtreten wollen, als das andre. Dieweil

er aber nicht ordentlicher weiſe auf das Amt

Fiſchhauſen geſetzet war, habe er das Vogt-Amt

abtreten, und Marſchalck bleiben müſſen. Er

hat des Burggrafen Chriſtopf von Kreuzen

andre Tochter zur Ehe gehabt.

ad pag.II.2. num. XXV.

Sigmund von VVallenrodt ſtarb A. 1723.

d. 26. Novembr. Ihm ward durch ein Königl.

Reſcipt A. 1724. zum Nachfolger in der Ober

Marſchall-Stelle verordnet, ſein SohnJohann

Chriſtopfvon Wallenrodt, König. Cam

merherr, und Envoye Extraordinair am Eng

liſchen Hofe, welcher d. 16. Aug. 1687. gebohen,

und den 13. Junii 172 $. Poſſeſſion genommen,

gieng wieder nach England, und iſt zu London

* Aa 2 „ A.717.
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A. 727, den 4. Novembr. geſtorben. Hierauf

iſt A. 1728. den 21. Juli der Land- und Com

miſſariats-Rath Gottfried, Freyherr zu LEu

lenburg, als Ober-Marſchall introduciret

worden. - -

Auſſer dieſen, ſind in der Königl. hieſigen

Regierung, cumVoto& Seſſione, theilsgewe

en, theils noch befindlich, als würckliche
geheimte Etats-und Kriegs-Räthe.

1, Alexander,Ä undGrafvonDoh

na,Königl.GeneralFeld-Marſchallvon 1712.

ſtarb den 25. Febr. 1728.

2. Johann Dietrich, Freyherr von Hover

beck, Preußiſcher Hof-Richter, von A. 1712.

ſtarb den 9. Julii 1714. >

3. Siegmund von Wallenrodt, als Land

Raths-Director und HauptmannzuBran

deuburg, von 11. Junii A. 1716. bis 1719.

daer Preußiſcher Ober-Marſchallgeworden.

4. Carl Heinrich, Erb-Truchſeß und Grafzu

Waldburg, Preußiſcher Commiſſariats

auch Cammer-Praeſident, vom 24. April.

172o. ſtarb den 9. Oétobr. 1721.

5. Johann Friederich von Lesgewang, der

hieſigen Krieges und Domainen-auch Ad

miralitäts-Cammer, und desCommercien

"Collegii Praeſident, auch des Preußiſchen

ſchwarzen Adler-Ordens-Ritter,von 1726.

6. Matthias Chriſtopf von Bredow,Königl.
- r Krieges
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-

Krieges-und Domainen-CammerPraeſident

von 1726. ſtarb den 10. Oétobr. 1734.

f 7. Friderich von Tettau,des Pupillen-Collegii

Praeſident, auch des Preußiſchen ſchwarzen

Adler- und St. Johanniter-Ordens Ritter

und Compthur auf Werben, vom 5. Junii

A. 1730. -

8. Johann Auguſt, Marſchalch von Biber

ſtein, des Preußiſchen ſchwarzen Adler- und

St. Johanniter-Ordens Ritter, von 1731.

ſtarb den 18. Julii 1736.

9. Friderich, Freyherr vonBülow, des Lit

thauiſchen Hof-Gerichts Praeſident, und St.

Johanniter-Ordens Ritter, von 1733. ſtarb

den 17. Maji 1738.

10. Johann Ernſt von Wallenrod, vom 13.

Očtobr. 1734.

11. Adam Ludwig von Blumenthal, der

Litthauiſchen Krieges - und Domainen

Cammer Praeſident, auch des Preußiſchen

ſchwarzen Adler Ordens-Ritter,vom 10. Jul.

I739.

Ober- SECRETARII.

- ad pag. II3.

Der Ober-Secretarius Dietrich Duncker

ſtarb A. 1739. d. 29.Dec. ein Mann von vieler

s Treue und Verdienſten um die Herrſchafft und

das Land. Vorizo bekleiden dieſe Fun&Zion

Sigm.Theod. Behrent, J. V. D. ſeit A, 1723.

Wilh.Richard Schlemüller, bisheriger Rath

- - Aa 3 , und
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und Hofgerichts Secretarusſeit A: 1739. den

30. Dec und Welch. Frid. Fahrenheid, Kö

niglicher Hof-Rath und Extraordinair Ober

Secretarius, ſeit A. 1740. - -

XIV.

Nachricht von der neugebaue

tenFranzöſiſchen Kirche.

§. I.

FI ſeit 60. Jahren in Königsberg etablir

te Franzöſiſche Refugiés (*) haben, im

Anfang, in der jetzigen Polniſch-Refor

mirten Kirche ihren Gottesdienſt gehalten, wel

ches zum erſten mahl A.1686. d. 1. Dec. geſche

- hen iſt. A. 17o. aber haben ſie das auf dem

- Reformirten Kirchen-Platz liegende groſſe Ge

bäude, darinn ehmals der Preußiſche Land

Hofmeiſter gewohnet, käuflich an ſich gebracht,

und daraus eine Kirche, zuſammtzwey Prediger

Wohnungen, aptiren laſſen. (**) Nachdem nun

die Gemeine ſich nach der Hand ziemlich ver

mehret, undder Platzzuenge geworden, ſo haben

ſie A. 1733.von der Deutſch-Reformirten Ge

meine

(*) Siehe die Hiſtoire der Etabliſſement des François

Refugiés dans les Etats de Brandenbourg, Berlin

168o. 8. -

(*) Erleutertes Preuſſen Tom.L P. sº.

-
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meine, einen an dero Kirchhoff anſtoſſenden

Platz, auf der ſo genannten neuen Sorge, ge

kauffet, um daſelbſt eine neue Kirche zu bauen,

Sr. Königl.Majeſtät Friedrich Wilhelm, haben

ihnen dazu 12ooo. Rthlr. geſchencket, welche aus

der Renthey ſind gezahlet worden, auch die aller

gnädigſte Erlaubniß verſtattet, daß zu dieſem

Bau, inund auſſerhalb deroKöniglichen Landen

eine Collecte möchte gehalten werden.

S. 2. Anno 1733. d. 6. Juli wurde zudieſer

Kirche, mit mancherleySolennitäten, der Grund

Stein geleget, wie aus folgender in den Druck

herausgegebenen Franzöſiſchen Relation mit

mehrerm zu erſehen: -

Le jour fixépour laconſecrationdesfon

dements, & pour la poſition de la pierre du

Coing,du NouveauTemplefondéenfaveur

des François Refugiés dans cette ville,etoir

le 16. Juillet de cetteAnnée 1733. Pour cet

effer ön avoit dreſſé ſur la place, quietoit

environnée,des Grenadiers du Roy, Neuf

Marquiſes, pour couvrir& pourgarantir de

l'Ardeur du Soleillesaſſiſtants, qui s'y trou

verenten grand nombre de toutes lesNa-

tions & Religions; les Tentes faiſoient un

veritable Quarré a l'entour de l'endroitou

la pierre deveit étre poſée, deſorte que

chacun pouvoitentendre le Paſteur & yoir

toute la Ceremonie, ſans ſortir de ſa place;

aundesCoins, ſgavoirentre les Muraillesdu

- Aq 4 , Temple
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Temple, erotTaTente du Paſteur, TouTê

trouvoit tout le Conſiſtoire, auſfibien que

Mrs. les Paſteurs des Egliſes Reformees

Allemandes & Polonoiſe,& les autres Mi

niſtres, quisy rencontrerent. Au Coté, a .

droite & a gauche etoient lesTentes pour

les hommes, au milieu de la droite etoit la

Tente duRoy & des Cavaliers, vis a vis de

celle la, a gauche, etoit celle des Dames.de

lapremiere Nobleſſe: Vis a vis delaTente

du Paſteur etoient les Dames de la Colonie.

Neuf heures du Matinetant ſonnées, la

Ceremonie commencea. Nos freres de

l'Egliſe Allemande firent ſonner leurs Clo

ches, & lors que le Lieutenant General de

Rhöder, que le Roy avoit choiſi, pourpoſer

la pierreenſon Nom, arrival’air retentit du

- ſon des Timbales & des Trompettes, jus

ques a ce qu'ilfut entréſous la Marquiſe, qui

avoitétédreſſéepour leRoy. On fitd'abord

chanter unPfeaume, afin de donner a l'Af.

femblée le temps de ſe tränquilliſer, lequel

etant fini; Mr. du Pleſſis, Paſteur de la dite

Colonie qui avoit été nominé, commencea

le ſervice divin comme il ſe pratique ordi

nairement &préchaſur Gen8. vio-1.(")

Le Pſeaume apres lä predièätion etant fini,

le éit Paſteur ſe preſenta a l'Entrée de la

Tente, & addreſſa le diſcours cy joint au

» . General

(*) Dieſe Predigt iſ nachher in denDruckherausgegeben.
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General, pourluirepreſenter, pourquoicet

te ceremonieſe faiſoit, quelenetoitlebut &

la ſignification, & l'invita a s'acquitter de la

Commiſſion, dont le Roy l'avoit chargé.

A quoi le Lieutenant Generalrepondit au

Paſteur en des termes trés obligeants &

faiſant desvoeux, pour qu'il plüt a DIEV de

reprandre fes benedičtions ſur ce que l'on

alloit entreprendre & ſur toute laÄ

Ce quietant fini, deux Anciens portants

dans des Baſſains d' Argent, l'unlesMedail

les, qui avoient été frappées a ce ſujet (qui

portent d'un coté P effgie duRoy avecces

parolles, Fridericus Wilhelmus Rex Pruſſ.

Elečt. Brand Religionis Vindex, C'eſt adire

Frideric Guillaume, Ray de Pruſſe, Elečteur

de Brandenburg, Vangeur de la Religion, &

ſur le revers, "Elevation deTemple abâtir,

- avec cesparolles, Templo Gallis ob Refor

mata Sacra Exulibus fundato, c'eſt a dire, a

loccaſion du Temple, fondé en faveur des

e François Refugiés pour la Religion Reformée
&Ä exergue,Ä le16.Juillet

1723. comme vous le pouvés voir) outre

quelques autres Medailles, & differentes

EſpecesÄ frappées au Coin du

Roy; &unegrande Plaque quarrée deCuivre

Rouge,ouſontmarquéeslesprincipalesCir

conſtancesdu Regne, du Roy, & l'Etat de

Colonie, comme vous le voyés cijoint.

Aa 5 v. L an
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L'an MDCCXXXIII. le 16. Juillet

Sous la Protection du DEV Tout pouſſant

Pour Sa Gloire.

Etpar Ordre

-

- De

Trés Haut, Trés Auguſte, e3 Trés Puiſſane

FRIDERIC GVILAV ME,

Roy de Pruſſe, Electeur de Brandenbourg,
- &c.&c.&c.

- Defenſeur de la Foy,

Protecteur des Opprimés,

> Refuge des Exiles,

Roy & Pere de ſes Sujets,

a été Poſée

La Pierre du Coin de ce Temple.bati en faveur des

. . Refugiés de Frange, établis dans ce Royaume

- de puis l'année MDCLXXXVI.

- - Par

ERNEsT ERHARD De RHöD eR,

Lieutenant General desArmées duRoy, Colonel d'un

Regiment d'Infanterie, Gouverneur du Fort

- Memel,SeigneurdesTerres deMittgethen

LY . . . &c. &c.

Sous la Direčtion

de Joachim Ludwig de Unfried,

Dire8teur General des Batiments du Roy, Conſeiller

de la Chambre des Guerresdes Domaines, l'undes

Directeurs delaMaiſon Royale desOrphelins

. de Königsberg,

- Le Regne du Royeranttres heureux

- à touts égards

„ er Beni dans Sa-Famille

Ayant deSon Auguſte Epouſe SOPHIE DOROTHEE

- DE HANNOVER

dix Enfans vivans, .

r . . Quatre

E



neugebaueten Franzöſiſchen Kirche. 37x

-

Quatre Princes:

1. FRIDERIC, Prince Royal, agé dexxII. ans,

quia epouſé

Le 14. Juin Sereniſſime ELISABETH CHRISTINE

de Brunswik-Beveren.

1. AUGUSTE GÜILLAUME, agédex.ans.

III. FRIDERIC HENRY LOUIS, agé de vi, ans

& ſix mois.

1v. AUGUSTE FERDINAND, agée dcit.ans.

- Six Princeſſes: - -

s. FRIDERICQUE SOPHIE WILHELMINE, Princeſſº

Royalle, agée de xxiv ans, Epouſe du Sereniſſime

Prince FRIDERIC, Hereditaire de Bareuth.

II. FRIDERICQUE LOUISE, agée de xvin. ans Epouſe

du Sereniſſime Prince CHARLESÄ

GUILLAUME, Margrave d'Anſpach.

rn. PHILIPPINE CHARLOTTE, agée de xvil. ans &

trois Mois, Epouſe du Seren. Prince CHARLES,
.de Brunſwik, Beveren.

1v. SOPHIE DOROTHEE MARIE, agée de xv. ana

& ſix Mois.

v. LOUISE ULRIQUE, agée de xII. ans.

v. ANNE AMELIE, agée de x. ans & ſix Mois,

Beni dans ſes Trouppes

Gonſiſtantes en une trés nombreuſe Armée,

quifait l'admiration

Et le Modelle de toute l'Europe,

Reſpeaté per ſes Voiſins,

Redouté par ſes Ennemis,

Cheri de ſes Amis,

Benidans ſes Sujets,

SRui lui ſont fidelles, en toutes choſes lesfaiſant joyie

- D’une parfaitte Paix - -,

- - D'une douce Liberté de Conſgience:

- - D'une grande abondange

T "d Le

“
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Le Boiſſeau de Seigle étant à - 30. gr. de pol.

La Livre de Viande - - - 3. gr.

La Tonne de Bierre - - f. 7. 25. gr. -/

Clement, Equitable, Genereux, Pieux, Zelé pour la

Gloire de Dieu, ayant depuisſon AvenementauThr6

ne, bäti, dans le Seul Royaume de Pruſſe XLIII.

Temples, Charitable, ayanti Année 1732. retiré plus

de 2oooo Exilés pour la Religion der Arche

- - - veché de Saltzbourg.

La Haute Regence de Pruſſe, qui ſetient dans cette

Ville, ſe trouve aëtuellement compoſée de huit Seig

neurs egallement ſages, Prudens,Juſtes &Equita

- - - bles, ſcavoir, Leurs Excellences

JEAN FRIDERIC DE LESGEVANG, Premier Mini

ſtre d'Etat & de Guerre, Preſident de la Chambre des

. . Rentes, des Guerres & des Domaines, comme auſſi

* des Colleges de Commerce& derAmiraute.

MATHIEU CHRISTOPHLE de BREDöw, Premier

- Miniſtre d'Etat&de Guerre, Preſident dela Chambre

des Rentes des Guerres & des Domaines.

JEANAUGUSTE Marchal de BIBERSTEIN,Premier

Miniſtre d'Etat & deGuefre, Chevalier del'Ordre

““ de l'Aigle Noire.

FRIDERC de TETTAU, Premier Miniſtre d'Etat &

de Güerre, Preſident du College de Pupilles, Cheval
lier de l'Ordre de S. Jean de Ähem, Com

- * mandeur de Werben.

ALBERT ERNST Comte de SCHLIEBEN, Premier

Miniſtre d' Etat & de Guerre, Grand Chancelier du

Royaume, Preſident du Tribunal, Dire8teur des

si" Affaires Feudales & Eccleſiaſtique, Y

GöDEFRoi Baron de EULENBURG, Premier Mi

– niſtre d'Etat & de Guerre, Grand Marechal du

- Royaume. -

Sº G“ - JEAN
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JEAN DIETERIC de KUNHEIM. Premier Miniſtre

d' Etat & de Guerre, Grand Burgrave du

Royaume.

FRIDERIC Baron de RULOW, Premier Miniſtre d'

Etat & de Guerre, Preſident de la Cour de la Juſtice

ſuperieure de Lithvanie, Chevalier de l'Ordre

de S. Jean de Jeruſalem, Commandeur de

-
Lietzen.

Ladite Colonie Françoiſeaeu,depuisſon Etabliſſement

jusques à ce jour, Quatre Paſteurs, fcavoir Abraham

Boullay du Pleſſis, & Jean Taunay qui ont-ſervi 1'

Egliſe, le Premiere pendant 41. années & le Second

pendant 19. années, qui ſont morts; & a aêtuellement

Jean Erneſt Boullay du Pleſſis, Doêteuren Theologie,

qui a eté nommé pour faire la conſecration desfonde

ments de ce Temple,& qui pour cet effet avoit choiſi

pourTexte lesparollesdela Genes: Ch. 28. v. 10.à 15.

&afait chanter la prem. Partdu Pſ. LXV.&ladern. Part.

du Pſ. CXVIII. & Alexandre Ancillon. Les Anciens

quiſont Aêtuellemensen charge, ſontJean Vernozobre

Conſeiller de la Chambre de Commerce;Jacques Ger

vais, Do&teuren Medecine & Chirurgien Major du

Regiment de Flantz; Jean Mazarguil;Jacques Fraiſſ

net; Jean Philippe Pierre Courtan. Pierre Jeremie Bi

taubé, & Iſaac Mauve, Marchands. La dite Colonie

eſt de prés de 3oo. Communiants. Elle jouſt de touts

les Privileges, qui lui ont eté accordés depuis ſon Eta

bliſſement, ayantſes Juges particuliers,&aëtuellement

Jean Louis Perſode éxerceant la Jurisdičtion

Dieu beniſſe leRoy, lui donne un Regne long, heureux

&floriſſant; la Reyneſon Auguſte Epouſe,&toute

l'Auguſte Maiſon Royaile -

L'Eternel lui reponde aujour qu'il ſera en detreib

Le Nom du Dieu de Jacoble waere dans une haute

retraite -

"d Qu'il
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Qu'il envoye ſon Secours du ſaint Lieu & le Soutienne

de Sion.

Qu'il ait ſouvenance de toutes ſes Oblations & reduiſe

en Cendre ſon Holocauſte -

Qu'il lui donne ſelon ſon Coeur & accompliſſe toue
ſon Conſeil. Pſ 2ome

Dieubeniſſe ce Temple, &ceux quiy entreront

A ME. N.

Etl'autre portant la Truelle & le Marteau,

avec une paire de Gands blancs, deſcendi

rent dans les fondements,ou ſe trouvoit la

pierre. LeLieutenant Generalles ſuivit, ac

compagné del'ArchitecteduRoy, &de tout

le Conſiſtoire, &poſa enpreſence de toute

l' Aſſemblée ces Medailles dans la pierre la

quelle etant fermée il la gimentalui méme;

pendanttoutcetemps,'onentendoitreten

tir les Timbales & les Trompettes, apres

quoi le Maitre Maſſon, ayant reçula Truelle

& le Marteau des mains du General, fe mit

avec ſes Gens atravailler avecforce, chacun

ſe remita ſa place; & pour ačtion de grace

on chanta leTeDEumlaudamus, oule Can

tique de S. Ambroiſe & de S. Auguſtin.

Touts les Generaux d'Armées, & Nos Sei

gneurs de la Haute Regence de Pruſſe, qui

avoient bien vouluſe trouver a cette Cere

monie, commeilsyavoientetéinvitéslejour

ecedent, temoignerent a la Compagnie

du Conſiſtoire avoir eté tres edifiés, & etre

tres ſatisfaits de tout ce qui s'etoit paſſe, &

f firent
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frent des Voeux, pourleſuccesdubatiment

& pour la proſperité de la Colonie.

- § 3. Mit dem Bau dieſer Kirchen hat man

ſich dermaſſen gefördert, daß dieſelbe bereits

A. 1736. unter Dachgeweſen, undden 29. Julii

deſſelben Jahres, in höchſter Gegenwart Sr.

Königl. Majeſtät, hat inauguriret und einge

weyhet werden können. Der ältere Prediger

D. Jean Erneſt Boullay du Pleſſis hielte eine

Predigt über Deuter. XII. 5. 6. und nach der

ſelben verrichtete er, bey ſeinem eignen neuge

bohrnen Sohn, die Tauffe, bey welcher Se.

Königl. Majeſtät in höchſter Perſon das Amt

eines Taufzeugen zu verwalten ſich allergnädigſt

gefallen lieſſen. Soward auch aufdieſenau

guration der Kirche abermahls eine Münze

gepraget, folgenden Inhalts:

Cette Medaille repreſented' un côtèle

Roy, avec cette Inſcription: FRIDERICUS

WILHELMUS, REX PRUSS ELECT.

BRAND. RELIGIONIS VINDEX; c'eſt

a dire: Frideric Guillaume Roy de Pruſſe,

Electeur de Brandenbourg, Defenſeur de

la Religion. -

Le Revers de cette Medaille repreſente

le Genie de la Pruſſe, qui au milieu de ſes

prosperités, & jouiſſant d'une profonde

Paix, tandis que tonte l'Europe eſt meLa

cée du feu de la Guerre, (ce quieſtmarque

ParleTrophée &parlaCorned'Abondance

qulſ v
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# ſont aſes pieds,) paroit abbatuëacauſ

e la Maladie de ſon Roy. . - - -

Mais Apollon, Dieu de la Medecine,

(ainſi que lemarquent,le Serpent&l'Autel,

contre lequel ſaLyre eſt appuyée,) tendant

la Main a la Pruſſe, la releve, & par leſe

cours, qu'il donne a ſon Prince, la remer

en etat de jouir de touts les Avantages,qu'

Elle doit a la Vertu de ſon Roy.

Cesparolles, INCOLUMITASPUBLI

CA, diſent, que le ſalut&la Prosperité, non

ſeulement de la Pruſſe, mais encore detouts

fes vaſtes Etats, qui jouiſſent de la Tran

quilité au milieu des troubles de l'Europe,

dependoient du retabliſſement de la Santé,

d'un ſi Sage Prince. -

Cesmóts, quiſont dans l'Exergue: OB

RESTITUTAM PRINCIPI SALUTEM,

ET REDITUM IN PRUSSIA FELICEM;

GRATITUDINIS ERGO GALLI RE

GIOMONTANI, CUDI CURAVE

RUNT. A. MDCCXXXVI. marquent que

la Colonie des François Refugiés pour cauſe

de Religion, etable depuis Cinquante Ans

Konigsberg Capitale de la Pºſſe, a fait
frapper cette Medaille, pour laiſſer a la Po

ſejun Monument eternel de ſon Zele,
&de la Joye, qu'elle aeu avec tºu les fu

jets du Roy, du retablement de ſa Santé

de ſon Soüverain, aufſ bien que de ſop
- f heureuſe
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heureuſe arrivée en Prufſe, & en méme

temps, pour donner des preuves ſenſibles

deſa Reconnoiſance, tantpour la Protection

dort ils ont jouijusques a preſent, comme

en particulier pour les Liberalites dont ll a

uſeenverselle dans l'Erection de leur nou

veau Temple, conſacré en 1736.

§ 4. Der Thurn dieſes ſchönen Kirch-Gebäu

des iſt noch nicht völlig aufgeführet, ſondern er

wartet noch die Freygebigkeit und mildeBeyſteur

uter Herzen. Ueber der groſſen Thür der

irchen iſt folgende Inſcription zu leſen:

* - D. O. M.

- ANNO MDCCXXXIII.

IMPERANTE

roTENTIssiMo PR vss. REGE

FRIDERICO WILHELMO

ELECTORE BRANDENBvRGICO,

TEMPLVM GALLIS OB REFORMATA SACRA

EXVLIBVS AEDIFICATVM.

A.740. ſind die zweybegvehmePrediger-Woh

nungen, welche zwey Flügel zu der neuen Kirche

ausmachen, errichtet worden. Das Portal

ſammt dem Gegitter, welches alles einſchlieſſet,

iſt A. 1741. fertig worden.

S. 5. Wir fügen noch hinzu die Svite der

Herrn Prediger, welche bey dieſer Fanzöſich

Reformirten Gemeine, vom Anfüng bis hieher,

gedienet haben:

Bb , 1.A.
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N

1. A. 1686. iſt der erſte Paſtor geweſen Abra

hamBoullay du Pleſſis, welcher, als Emeri

tus A. 1727 geſtorben. - - - - -

2. A 1698. wurde der Gemeine ein zweyter

Paſtor, von Hofe aus, vorgeſetzet, nemlich

JeanTaunay, welcher A. 1716. geſtorben.

3. A. 1717. ſuccedirte Jean Erneſt Boullay

du Pleſſis, Doctor Theol. ein Sohn des

erſten, welcher mit ſeinem Vater, eine Zeit

lang, zugleich an dieſer Gemeine gearbeitet

(t - -

4. A. 1720. wurde PaullaFargue, als Adjun

étusdesältern PaſtorisduPleſſis introduci

ret; danckte aber A. 1722.Kranckheit halber

freywillig ab.
-

5. A. 1722. kam indes la Fargue Stelle, Ale

xanderAncillon, welcher A1738. verſtorben.

6. A. 1739.ſuccedirte GuillaumeGeorge.de

Mouſſon, welcheram CharfreytageſeinAmt

- angetreten.

, XV.

Dritte Fortſetzung des Grubi

ſchen Da von A. I7o2. bis

- A. I7 II.
-

A. 17o2. -

ºder inde Nachbarſchaffentſtandenen

Schwediſch-Polniſchen Unruhe #
f

-
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m

ſich viel fremde Polniſche Herrn bey uns aufge

halten und groß Geld verzehret. Der Biſchoff

von Ermland hat ſich in unſers Königs Schutz

gegeben, imgleichen der junge Fürſt Sapieha

mit ſeiner Hofftadt. So iſt auch ein junger

Graf Reuß von Plauen hier geweſen, ein hu

maner und geſchickter Herr, welcher nicht nur

mit den Vornehmſten des Landes converſiret,

ſondern auch mit den Profeſſoribus umgegan

gen, und ſich von ihnen privatim informiren

laſſen. Weil er jährlich viel tauſend Rthlr. zu

verzehren gehabt, hat er bey ſeiner Abreiſe alle mit

welchen er Bekanntſchafft gehalten, regairet,

auch die Brüderſchafft auf dem Altſtätiſchen

Junckerhofe mit einem anſehnlichen Schilde

beſchemcket. .. ----

Wegen eben dieſer Polniſchen Unruheiſtbey

uns faſt kein Handel geweſen, und hat auch das

Getreyde nichts gegolten; das beſteKorn40. Gr.

das ſchlechteſte . Fl, der Reinband Henf4.F.

- und iſt auf alles viel Geld verlohren. Wir

haben auch groſſen Sturm gehabt, der dieDä

hºheÄ abgedeckt, die Baume ausge
Ä und die Häuſer umgeworfen auch aroſſen

ſerſchaden verurſachet, zumahn Piau,

da die Leute in ſolcher Noth geweſen, daß man

vermeynet, der ganze Haacken würde über
ſchwemmet undweggenommen werden. Wei-

len auch dies Jahr die Kneiphöfiſche Stadtſchul

den bezahlet worden, ſo haben die Kneiphöfer

Bb 2 - - -
ich-

» -

- - - -

".
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ſich vorgenommen, durch Bauen viel Gutes zu

ſtifften. Der Anfang iſt mit dem Honigthor

und der Brücke gemacht worden, hingegen
muſten auf Königl. Befehl die in den Städten

neugbauete Häuſer, um die Straſſen zu erwei

tern. etliche Schue eingezogen, und keine Bouti

qven ausgebauet werden.

A. I703.

Am Anfang dieſes Jahres den 18.Januarii

- iſt das Königl. Wayſen-Haus eingeweyhet

worden, und iſt die erſte Predigt vom Reformir

ten Hofprediger Cochius gehalten; dem aher

der Ober-Hofprediger D. vonSanden alsMit

Inſpector iſt benaefüget worden. Dieſer hat

vºn Sr. Königl. Majeſtät die Biſchoffs-Würde

würcklich erhalten, ſie aber nicht lange genoſſen,

ſondern iſt den 19. Apr. im 67. Jahr ſeines Alters

verſtorben. Er wurde in ſeinem Biſchoffs

Habit gezeiget, und mit vielen Ehrenbezeugungen

begraben. Am Crönungs-Tage haben etliche

Knephöfiſche Bürger, dem König zu Ehren,

auf der Hoſpital-Wieſe unweit dem Zuchthauſe

ein ſchön Feuerwerck abbrennen laſſen.

So elend dieſer Winter geweſen, ſo ſchlecht

iſt auch der Handel gegangen, ſo daßbeyMen

ſchen Gedencken ſolche nahrloſe Zeit nichtgewe

ſen iſt, und hat man faſt alles, was vorrähig

geweſen iſt, zuſetzen und verzehren müſſen. Das

Vorjahr iſt frühzeitig und warm geweſen, daher

einreicher SeegenGOttesanFeld- undGarten

- ( « Früchten



des Grubiſchen Diarii 381

Früchten gefolget. Das Getreide aberhat nicht

gelten wollen, ſondern das Kern iſt unter einen

Gulden, die Gerſt vor 18. Gr. und der Haeer

vor 12 Gr. verkauft worden.

Dieſes Jahr hat D. Lyſius angefangen auf

dem ſo genannten Landhofmeiſter-Saal zu pre

digen, und ſind viel Leute aus Neugierigkeit

hineingegangen.

A. I7O4.

. Dieſer Winter iſt ſehr ſchlecht und unbe

ſtändig geweſen; jedoch im Martio iſt noch ein

kleiner Nachwintergerorden,daßwir eine groſſe

Zufuhr von Getreyde, Holz und Viétualien ge

habt, und als ſehr wohlfeil geweſen. Wir

haben dieſes Jahr in den Vorſtädten und auf

den Freyheiten etliche Compagnien Königliche

Soldaten vom Holſteinſchen Regiment einneh

men müſſen, welche nebſt den Stadt-Soldaten

die Thöre bewachet. Es ſind auch ſehr viel

Polniſche Magnaten und Dames, der Unruhe

wegen, allhie bey uns geweſen, darunter des neu

erwählten Königes Lesczynſki Gemahlin mit

war, ſo daß man der Polniſchen Leute bey6ooo.

gezehlet. Im Majo ſind der Wittinnen ſo viel

geweſen, daß keine Fahrt mitten im Pregel ae

5iieben; zum Glück ſind noch keine Schiffe

angekommen, ſonſt man ſie nichtzulaſſen gewuſt

hätte. Sobald eine ausgeladen, hat ſelbige

hinters Zuchthaus mit groſſer Mühe müſſen ae

bracht werden. Es iſt darauf, aus Unvorſich

b 3 " tigkeit,
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tigkeit, ein groß Feuer entſtanden, welches doch

GOtt Lob wunderbar iſt geleſchet worden, daß

die mit Hanf und Flachs beladene andereWit

tinnen davon nicht ſind angegriffen worden.

A. I7o5.

Von Berlin iſt die betrübte Zeitunggekom

men,daßIhro Majeſtät die Königin den 1. Febr.

zu Hannover, wohin ſie ſich, ihre Frau Mutter

zu beſuchen, begeben hatte, verſtorben, und iſt

b eine groſſe Landes- Trauer angeſtellet

Bieſes Jahr iſt der König von Polen Au

guſtus von Danzig zu Waſſer incognito

anhergekommen, und am Licent-Haus ausge

ſtiegen. Ob er gleich unbekannt ſeyn wollen,

iſt er doch von einem ſeiner Hunde den er ſehr

lieb gehabt, und welcher mit der Jägerey etliche

Zeit voran hieher gegangen war, erkannt

worden, der nicht von ihm abzubringengeweſen.

Er hat ſich nur etliche Stundenhier in demNe

gelienſchen Hauſe aufgehalten, und iſt, weil ſeine

Sachen in Polen nicht gut giengen, nach Lit

tauen gezogen. Von Berlin ſind anher zu

Bewahrung des Schloſſes, die Cadets, lauter

junge Edelleute, in ſchöner mit Gold verbrähm

ten Mundirung geſchicket worden. Der König

hat ihnen Tanz-Fecht- Sprach- und andre

Lehrmeiſter gehalten, ſie auch in der Zeichen

und Fortifications-Kunſt unterrichten laſſen,

daß ſie nicht eine Stunde müßig gehen müſſen,

f WUrden
\ .
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wurden auch ſcharf gehalten, und wenn ſie was

- verſehen hatten, mit bloſſen Degen geſchlagen.

In dieſem Jahr iſt in der Schloß-Kirchen eine

groſſe Reparatur vorgenommen worden. Man

hat auch den Anfang gemacht das Schloß aus

wendig zu brechen, die Graben zu verſchütten,

und die Straſſen vor demſelben zu erweitern.

Das Creuzthor iſt abgebrochen und eine offene

Straſſe gemacht, auch das neue Roßgärtiſche

Thor angeleget worden. Im Königl. Garten

iſt das Schenckwerck aufgehoben worden.

- A. 17O6.

:: Im Vorjahr dieſes Jahres ſindwenig Wit

tinnenherabgekommen, weilen die Schleuſenbey

Labian gebauet worden; dagegen ſind viel

Schiffe hier geweſen, aber wenig Getreyde ein

geſchiffet, wodurch viel verlohren worden. Der

Scheffel Korn hat noch nicht einen Gulden ge

golten. Da noch die meiſte Leute aus Wilda

hier geweſen, iſt die unglückliche Zeitung gekom

men, daß dieſe Stadtden 18. Majibisaufs vierte

Theil ganz abgebrannt ſey, welches bey denen

hier gegenwärtigen Polen ein groß Lamentiren

verurſachet. Unſre Kaufleutehaben dabeyauch -

groſſen Schaden erlitten, und an ihren ausſte?

henden Credit-Schulden vieles verlohren.

Den 12. Maji haben wir hier eine ſo groſſe

Sonnenfinſterniß gehabt, als kein Menſch Ten

cken können. Sie giengum 10. Uhr an, iſt aber

um 1 L. ſo verfinſtert geweſen, daß man im

-
3b 4 e Dun

–N
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Dunckeln kaum die Thür finden können, und

Licht anzünden müſſen, worüber viel Leute ſehr

conſterniret worden. Als aber ein Blickchen

von der Sonne wiederzum Vorſchein kommen,

iſt ſie wie ein Blitz aufaegangen, und hat alles

wieder erleuchtet, wodurch die beſtürtzt geweſene,

und deſſen unerfahrne Leute, gleichſam neu Leben

bekommen, und GOtt mit frölichem Gemüthe

Lob geſaget. Ein auf dem Felde, bey demEg

gen, ſich befindender Junge, iſt dadurch ſehr

erſchrecket worden, und da er ſich nichts anders,

als des Himmels Einfall befürchtet, hat er ſich

einen ledigen Sack über den Kopf gezogen, und

iſt unter den Wagen gekrochen, meynende, daß

wenn der Himmel einfiel, er doch unter dem

Wagen unbeſchädiget bleiben würde. Nach

einiger Zeit hat er herausgeguckt, und da er das

helle Licht erblicket, iſt er mit Freudennach Hauſe

gelauffen, und dieſen Zufall den Seinigen er
zehlet.

Den 28.Novembr. iſt unſers Cron-Prinzen

Beylager in Berlin vor ſich gegangen, weshalb

allhier viel Freuden-Bezeugungen ſind angeſtel

let worden. Den 6. Decembr. iſt eine groſſe

Illumination in der ganzen Stadt praeſenti

ret worden, wobey die Groſſen des Landes eine

Schlittenfart in Maſqven durch die Straſſen

der Stadt gehalten. Auf den Rathhäuſern

waken groſſe Gäſtereyen angeſtellet, und ward

davey muſicret und mit Stücken ſo ſtarcººge“

F

ſchoſſen,
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F ſchoſſen, daß viel Fenſter in Stücken giengen.

Den folgenden Tag brachten die Studenten

nach Schloß eine Muſiqve, wobey der junge

Pfalz Orator war, und die Studenten wohl

tractiret wurden. -

A. 17o7. -

Den 12.Aug, alsmanobenaufdem Gewölb

der Löbnichtſchen Kirche am Altar gearbeitet,

und der Freytags Gottesdienſt mit Singen und

Beichthören kaum angegangen war, iſt ein

Stück vom Gewölbe, an der lincken Seite vor

dem Altar, eingeſchlagen, und 4. Perſonen mit

heruntergefallen, davonzweygetödtet, zwey aber

ſehr beſchädiget worden. Unten aber ſind un

terſchiedene Frauensperſonen erſchlagen worden,

und unter denſelben des Herrn Ober-Marſchal

len von Canitz Gemahlin, die eben des Tages

zur Beicht und Abendmahl gehen wollen. Ihr

bey ſich habendes Fräulein aber, als ſie von oben

dasKrümeln des Kalcksgemercket, hat ſich unter

die Frauensbanck retiriret, und iſt nur etwas

beſchädiget worden. Wie ſolch Unglück ihrem

Eheherrn, der eben damahls in der Altſtädti

ſchen Kirche zur Predigt geweſen, angekündiget

worden, iſt er ſehr alteriret worden, undhat ſich

lange nicht wollen tröſten laſſen. Die Leute,

welche den Unglücks-Tag zurCommunion gehen

wollen, ſind des Tages darauf in der Prieſter

Häuſer communiciret worden. Wenn ſolch

Unglück des Tages zuvor geſchehen wäre, wür

Bb 5e Dell
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den viel Menſchen zu Schaden gekommen ſeyn,

weil an demſelben in der Kirche ein großLeichen

begängniß eben war angeſtellet worden, wobey

eine groſſe Menge Menſchen geweſen. Als man

nachher den Schaden beſehen, hat manim übri

gen Gewölbe ebenfals groſſe Riſſe gefunden,

daß die ganze Kirche hat müſſen geöfnet, neu

gewöldet und erweitert werden. Weil nun

aber hiedurch der öffentliche Gottesdienſt gehin

dert worden, ſo hat ſich den folgenden Sontag

darauf die Löbnichtſche Gemeine aufdemRath

hauſe verſamlet, und daſelbſt bis zum 25. Sept.

den Gottesdienſt verrichten müſſen. (*)

Dieſes Jahr iſt der Pfarrer im Kneiphof D.

Peſarovius, weil ihm ſein Proceß mit dem da

ſigen Rector M. Spieß nicht nach Wunſch ge-

lungen, von hier in der Stille weg, und über

Berlin nach Hamburg gegangen. Die Gemeine

hat ihnvon dannen zurückgefordert;weil er aber

nicht wiederkommen wollen, ſo iſt ſeine Stelle

mit dem D. von Sanden, jun. wieder beſetzet

worden. - - -

« : . . . A. I7O8. - -

In dieſem Jahr iſt das Brau-Collegium -

vom Altſtädtiſchen Rathhauſenach Schloß ver-

leget, und von Berlin aus ein Praeſes, Na-

mens Döbler geſchicket worden, welchem man
:: S - 4. Bür

(*) Hievon iſt zu leſen des Löbnichtſchen Pfarrers D. von

Sanden Prophetiſches Urtheil von Unglücksfällen aus

AmosIII.6. ir4. gedruckt.
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4. Bürger zu Aſſeſſoren beygegeben, die gute

Salaria bekommen. Die Städte haben zwar

ſolches ſehr verbethen, aber es iſt nichts zu erhal

ten geweſen. Einige haben dirſes Werck ſelbſt

dem Hofe an die Hand gegeben. Unſere bis

herige Rathsherrn haben von Berlin aus das

Praedicat von Königl. Stadt-Räthen erhalten,

und ſind auch ſonſt in der Stadt, und auf dem

Lande, viel Veränderungen vorgegangen.

Im Monath Novembr. haben wir einen

ſchrecklichen continuirlichenSturmgehabt, und

ſolche Ueberſchwemmung von Waſſer erlitten,

als kein Menſch gedencken können. Die mit

Getreide beladene Schiffe ſind aus der Pillau

zurück, bis an den Baum gekommen, um Si

cherheit zu haben. Einige derſelben ſind auſſer

dem Baum auf die Wieſenzuſtehen gekommen,

und mit Mühewieder abgebracht worden. Viel

von unſeren Schmacken ſind vor der Pillau mit

ihren Leuten verlohren gegangen, auch hat man

aus der Oſt-See von ſehr groſſen Schaden ge

höret. DasHolzaufder Klapperwieſe iſt alles

- aufgehoben und zerſtreuet worden. Die Leute

an dem Licent und den Grabens, haben auf die

Luchten ziehen müſſen; die Vorſtädte und einige

Speicher haben unter Waſſer geſtanden, und

ift überhaupt viel Schaden geſchehen. Im

Sommer iſt alhier im Altſtädtiſchen Juncer

garten vor 6. Gr. ein Pferd zu ſehen geweſen,

welches die Buchſtaben des A. B. C.Ä
- D (MU

N. »
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auch wie viel die Uhr ſey, durch Kratzen mit den

Füſſen anzeigen können. Es hat dabey Reve

renz machen, auch Geſundheit trincken, ſchieſſen,

ſich todt und lahm anſtellen, und dergleichen

Exercitia machen können. Eine Compagnie

luſtiger Studenten haben ſich gelüſten laſſen

einen groſſen Mühlſtein vom Altſtädtiſchen

Krahn in den Pregel zu kaulen, welcherauf den

Winter durch eine Machine wieder iſt heraus

geholet worden.

Den 28. Novembr. haben Se. Königliche

Majeſtät in Berlin dero Beylager mit einer

Mecklenburgiſchen Prinzeßin celebriret, wes

halb auch bey uns groſſe Freudens-Bezeugun

gen angeſtellet worden. Um8 Uhr morgens iſt

in der Stadt mit allen Glocken geläutet, undim

Academiſchen Collegioperoriret worden. Um

dieStadt und in der Feſtung iſt dreymal herum

canoniret, alwo der Commendant die Ober

Räthe tractiret, und nachmittag mit ſchieſſen

fortgefahren worden. Des Abends war inder

Stadt, und auf den Freyheiten, überall Illumi

nation, undauf den Rathhäuſern ward muſici

ret und tractiret. Das Volck hat auf den

Straſſen die halbe Nacht herum terminiret,

und mit ſchieſſen und Schwermer ſchmeiſſen viel

Uebermuth getrieben, wodurch viel Frauenzim

mer, erſchrecket und theils beſchädiget worden.

Den 21. Decembr. haben die Studioſi, wegen

des Beylagers eine anſehnliche Muſic nach

- - Schloß
*
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Schloß gebracht. Der general Führer iſt des

HerrnOber-Marſchallen von Kanitz Sohn, und

derOrator des Hofgerichts-Raths D.Behrends

Sohn geweſen. -

Im Herbſt hat ſich leider in Thorn (welche

arme Stadt viel von den Schweden und Polen

erlitten) die Peſt angefangen, und iſt in unſer

Landbis Hohenſtein gedrungen. Es wurde ein

Peſt Medicus D. Conradt, nebſt einigen Chi

rurgis hingeſchicket. Unſre Thöre ſind ſtarck

beſetzet, und niemand ohne Paß eingelaſſen

w0rden.

A. I7o9.

So einen ſchlechten Anfang der Winter

dieſes Jahres genommen, ſo hat doch am Neu

jahrs-Tage, es ohne Schnee hat zu frieren

angefangen, und die Kälte dermaſſen zugenom

men, daß den Leuten Naſen und Ohren, Hände

und Füſſe erfroren, auch viele davon das Leben

eingebüſſet, wobey auch das Horn- und Feder

Vieh vieles erlitten. (*)

, Dieſes Jahr iſt auf Könial. Verordnung
dem Acciſe-Collegio ein neuer Praeſes, der vom

Könige dependirenſolte, vorgeſetzet worden,

welchem

(*) Mehr Specialia von dieſem harten Winter ſind zu le

ſen in D. Bernh. von Sanden gedruckten Predigt über

Pſ CXLVII. 17. von der Wunderkrafft GOttº in

dem harten Froſt. Und in Henr. von Sanden Diſſer

tarion, de frigore A. 17.09. memorabili. Region.

* 71 *. 4. e.

-
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welchem unterſchiedene Aſſeſſores zugeordnet

worden. An die Thöre ſind Inſtigatores und

:andre Acciſe- Bediente geſetzt, welche aber die

Acciſe nicht eingenommen, ſondern die Leute mit

Zeddels auf das Altſtädtiſche Rathhauß gewie

ſen, alwo dasGeld angenommen, und ein Paſſir

Zeddel gegeben worden. So iſt auch das neue

Feuer-Collegium angerichtet, wozu alle und

jede ſteuren müſſen, welche eigne Gründe beſeſ

ſen; das Geld ward vor ſieben Jahr bezahlet,

damit eine vorräthige Feuer-Caſſe ſeyn möchte.

Das Königl. Brau-Collegium zu Schloß iſt

auch mehr autoriſiret worden, daßman daſelbſt

alle Klagen abgemachet, und alle Vorfälle ent

ſchieden. - - - - - - - -

Den 15. Majihaben wir auf den unerhörten

harten Winter die erſte Schiffe bekommen.

Die Erde iſt noch ſo voller Eiß geweſen, daß

kein Graß herfürgekommen, und um Pfingſten

kein Blümchen zu ſehen geweſen. Die Win

terſaat iſt an den meiſten Orten erfrohren und

hat der Acker müſſen umgeflüget und mit Som

merſaat beſäet werden, wodurch denn eine groſſe

Theurung und Hungersnoth,zumahl in Litthauen

entſtanden. DasKorn hat per Scheffel 5. Fl.

und der Weizen 6. Fl. gegolten, und ſind in den

zweyMonathen Majound Junioüber4000. Laſt

verſchiffet, und von den Kaufleuten viel Geld

verdienet worden. Der Wein iſt ſo theuer ge

weſen, daß das Orthoft Franz-Wein von 1 .

bis 40 Rthrgeſiegen. Dieſes

/
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ſº Dieſes Jahr iſt leider! die Contagion in -

ja Danzig ſo ſtarck eingeriſſen, daß wöchentlich

ºſ bey 1700 Menſchen geſtorben. Deswegendas

ºs Commercium mit dieſer Stadt ganz aufge

- hoben worden. Die Elbinger haben alle ihre

# - Waaren von uns holen müſſen. Auf Königl.

Befehlwurden alhier täglich von 4. bis 5. Uhr

Bethſtunden angeſtellet. Als um dieſe Zeit drey

º Schmacken von Danzig gekommen, hat man

ſie nicht hineingelaſſen, ob gleich viel Königs

º berger, die vom Domnic zurückkehrten, darauf

ſich befanden. Die Leute haben vor demBran

denburgiſchen Thor, zu Continen, einige Zeit blei

ben, ſich von den Medicis beſichtigen, und ihre

Waaren räuchern laſſen, auch einen Eyd able

gen müſſen, daß ſie vor der Contagicn aus

Danzig gefahren. Dem Ungeachtet iſt den

- noch, durch GOttes Verhängniß, die Peſt in

Königsberg eingeſchlichen, und zwar, wie man

ſagt, durch einen Schneider-Geſellen, welcher

von Danzig gekommen, alhier die Seinige zu

beſuchen. Der Anfang iſt in der hinterſten Vor

ſtadt, unweit dem Haberkruge,geſpühret worden,

da ein ganzes Hausausgeſtorben. Bald darauf

hat es ſich auf dem Sackheim geäuſert, alwo

ein groſſes Sterben in den engen Straſſen, ſon- - -

derlich unter den armen Leuten entſtanden. Fol- >

gends hat ſich das Sterben nach dendreyStºd

ten auch gezogen, alwoes unter die Handwerker

und andre geringe Leute gekommen, undesinſon

- - D derheit
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derheit über das arme Geſinde gegangen. Es

wurden Peſt-Prediger und Peſt-Medici ſofort

angenommen, davon aber unterſchiedene bald

dahin ſturben, als D. Conradt, D.Woyt, die

Chirurgi Patzker, Laport und andre mehr.

Das krancke Geſinde ward hie und da aus den

Häuſern getrieben, welche ganz dieſelicht nach

den Peſt-Häuſern giengen, auch auf den Straſ

ſen niederfielen, und von denen dazu beſtelleten

Peſt-Wagen weggeführet wurden, welchefrüh

morgens, und ſpäth abends ſowohl die Krancke,

als auch die Todte wegholten: die Peſtträgers

hatten eigne Kleider, und die Pferde waren mit

Glocken behangen, welches kläglich zuſehen und

zu hören war. Viel Häuſer in den Städten,

Freyheiten und Vorſtädten ſtarben aus, und

wurden mit einem weiſſen Creiz geeichnet.

Viel Vornehme und andre machten ſich aufs

Land, die Franzöſiſche Krähmer machten ihre

Buden zu. Im October begab ſich auch die

Regierung mit ihrer nöthigen Svite nachWeh

lau; der Cantzler von Creutzen blieb allein hier.

Einige vom Magiſtrat reiſeten auch davon, bis

die Peſt auch aufs Land kam, da viele, die noch

wegreiſen wolten, zurück bleiben muſten. Zu

Schloß war das Collegiun Sanitatis angeord

net, welches groſſe Autorität und Macht hatte.

Es beſtand theils aus Politicis, theils ausMe

dicis und Chirurgis, und hat ſich unter jenen

der D. Zetzke damit viel zuthungemacht. Ä
- (N

r,

-
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den Bürgern ward auf den Rathhäuſern ein

Peſt-Collegium angerichet, und darinnmanche

gute Anſtalten gegen die überhand nehmende

Contagion gemachet. Den 16. Očt, ward ein

ſonderbarer Bußtag gehalten, dadieLej

zlhr morgens bis 4 Uhr abends, in der Kirche

geblieben und ſich ſehr andächtig erwieſen.

: Im Novembr hat die Contagion dermaſ

ſen zugenommen, daß wöchentlich bis 700 Per

ſonen geſtorben, ohne die man hat wiſſen können.

Im Löbenichtſchen Hoſpital ſind, bis an den

ºpember, bereits über Foo weggeriſſen, und

haben die arme Leute eine zeitlang nicht einmahl

einen Prediger gehabt. Das Döllhaußiſt ganz

ausgeſtorben, und ſonſt elend darinnzugegan

gen. Dagegen haben die Gaſſen-Armenſfarck

zugenommen, und die Peſt-Häuſer ſind auch

ſehr voll geweſen, worinnen aber nunmehr gute

Anſtalten waren, weil GOtt viel Wolthäter

erwecket hat, daß da das Getreyde ſo theuer ge

weſen, dennºch ſich Leute gefunden, die zu ganzen

und haben aſten Korn, im gleichen GerſtBj
Brodtund Geldgeſchencket haben. ImKneip

hof iſt manchen Sontag von den Cantzen für

ſo reiche Wolthaten gedancket, die mehr als

ſº Nthlr. importiret. Arme Leute haben

nach Vermögen viel in den Klingſeckel eingej

get, und die Umgänge mit den Schalenha

auch reichlich getragen. Einige Kaufleute haden

Dielen geſchencket, daß davon für die Ärme
Cg haben.

V
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haben Särger gemacht werden können; auch

iſt in den Apothecken der Armuth zu gut die

Arzney umſonſt gegeben worden. -

Bey anhaltender Contagion haben einige,

der Stadt nicht eben geneigt geweſene den Vor

ſchlag gethan, dieſelbe vom Lande, damit daſſelbe

nicht ferner möchte inficiret werden, zu ſepari

ren. Zu dem Ende hat man die Päſſe undZu

gänge zur Stadt, eine viertel Meile rund um,

mit Reutern und Fußvolck beſetzen, und der

maſſen ſperren laſſen, daß niemand weder aus,

noch ein paſſiren können. Vor dem Friedläne

diſchen, Steinthamſchen und Roßgärtiſchen

Thören, ein gut Stück ins Feld hinein, wo die

Galgen ſtehen, wurden hölzerne Schrancken

gegeneinander aufgerichtet. An einer Seite nach

der Stadt ſtunden die Stadtleute; an der an

dern aberdas Landvolck, welches Vičtualien und

andre Waaren zur Stadt brachte, und zwiſchen

beyden ſpielten die Soldaten Mäckler. Weraus

der Stadt von den Landleuten waskaufen wolte,

muſte es durch die Soldaten verrichten, welche

auch den Bauren das Geld bezahlten; die

Stadtleute aber muſten ihre Waaren, alsSai

Eiſen, Gewürz, und was die Landleute ſonſt

nöthig hatten, aus der Stadt heraus an die

Schrancken bringen, und daſelbſt feil halten;

welches alles nicht nur mit groſſer Beſchwerde

geſchahe, ſondern auch viel Betrug und andre

Exceſſe dabey vorgiengen, und alles ſehrÄ
- - WP9PON»

«
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gelaſſen:

worden. Wer von Menſchen durch viel Mühe

in die Stadt hineingelaſſen wurde, muſte ver

ſprechen, nicht wieder heraus zu kommen; die

jenige aber, die aufs Land geflohen waren, ſind

nicht wieder herein gelaſſen worden, welches

denn von allen Theilen groſſen Kummer, Angſt

und Schrecken verurſachet hat. Die fremden

Fiſcher haben ihre Fiſche am Holländiſchen

Baumfeil halten müſſen, wohin die einheimſche

Giſdefiſcher gekommen, ihnen ſolche abgenom

men, und nachher in der Stadt auf den Fiſch

brückentheuer genug verkaufft. Die Bürger

afft hat über dieſe Einſperrung groſſe Klagen" ſch e

Ä Majeſtät geführet, welcher auch

die hohe Regierung, und das damals viel vers

mögende Collegium Sanitatis treüli #
nachdrücklich aſſiſtiret, da denn endlich au

Königl. Befehl, gegen Weynachten, die Sper

rung der Thöre und die Marckt-Plätze ſind

aufgehoben, und innerhalb den Thören angeleget

worden.(*) - z, ...

*) Man hat dieſe Feld-Märckte abgezeichnet und in drei

( )Ä welche auf #Ä
Stadt-Bibliothecaſerviret werden. Der damahlige

um das Heyl der Stadt ſehr bekümmerte Burgerme

ſter von Derſchau, hat darüber folgende Gedancken

mit poetiſcher Feder entworfen, und in MSatonach

Komm! armes Königsberg! kommher hier ſteinSpiege,

Der deine Scheußlichkeit dir vor die Augen ſelt
- - Es * . -Si

Poſteritati Sacrum! »
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Sieh hier die Poſten an, beſchaue doch die Riegel,

Die man zu deinem Spott, und Greuel aller Welt,

Vor deine Thorgelegt. Laß doch aus dieſen Riſſen,

Die eines KünſtlersHand mit groſſem Fleiß gemacht,

Die ſpäthe Folge Welt, und alle Meſchen wiſſen,

Was deine Feinde dir vor Unglück zugedacht."

Sieh hier die Märckte an, die unterm Schein des Rechten

: An einem ſolchen Ort und Platz man angelegt,

Da man der Mörder Leib auf Räder anzuflechten -

Und da das Diebs-Geſind man aufzuhengen pflegt,

Da lauter Vieh-Geripp und Aaſe-Knochen liegen,

Und wo das Hencker Volck die Schinder Arbeit übt,

Wohin, als ihren Marckt, die Kräh und Raben fliegen,

UnddaesſplchenSchlamm,Miſt,KothundUnflathgiebt,

Daß wenn ein Bürgersmann aus höchſter Noth getrieben,

Zu ſeinem Unterhalt hier etwas kaufen wolt, ...

Er bis an ſeinen Leib im Kothbeſtecken blieben,

Und ſich den Schweinen gleich im Miſt herumgerollt.

ManmuſtdurchkrummeWeg durch Schindergruben gehen,

Hierſtunden Räder-Pfähl, dort Galgen an der Seit,

Hier ſah man überm Kopf gebrochne Cörper ſtehen,"

Hierhiengein StückvomRumpf zumAbſcheualler Leut,

Nochander Galgen-Kett. Hier ſtieß man an dieKnochen

Von einem Stücke Vich, das ſchon verzehret war;

Dort lag einAaß das kaum vom Vogel-Vieh berochen

* Und angegriffen war. DerKäufer lief Gefahr. :

Ohn gute Schläg und Stöß von dieſem Marckt zukommen,

" Als den man umund ummit Mannſchafft hat beſetzt;

- Dem armen Bürger ward der freye Kauf genommen,

"Mangabihm, was manwolt, was der Soldat geſchätzt,

asmuſ der arme Mann ohnallen Abzug geben,

- Indeme der Soldat das Meckler Amt vertrat,
- -- a - - - Denn
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Dem Preiß den er gemacht, muſt niemand widerſtreben,

Und er wuſt ſelbſt dabey vor ſeinen Vortheil Rath.

Kam aus dem Land ein Menſch gegangen und gefahren,

So ſprenget der Soldat in vollem Ritt ihn an,

Und ſprach mitUngeſtühm: Giebher Freund deine Waaren

Ich hab den erſten Kauf, den nun kein Bürger kan

AusmeinenHändenziehn: IchmußdesHauptmanns Küche

Mit Proviant verſehn, den er vonnöthen hat,

Der Pöbel hat noch Zeit, daß er was leckers rieche,

Er halte ſich an Brodt! Nun liebſte Vater-Stadt -

Wer iſt wohl unter uns, der alle Ding zu zehlen, Y

&. Und zu beſchreiben weiß, die zu der Zeitgeſchehn, :

DaGOttderHErrdichſchonmitſchwerer Seuchließqvälen

Und da du dich zugleich belagert haſt geſehn.

Odencke doch daran, laß deine Kinder wiſſen,

Jalaß die Nachwelt ſehn, was man mit dir gemacht,

Beſchau und ſpiegle dich in dieſen ſaubern Riſſen, ,

Sieh! was vor Flecken die Bloqvade dir gebracht c.

Inzwiſchen hat die Contagion immer fort

gedauret, ſo daß bis 6oo. noch wöchentlich ge

ſtorben. Manche Leute ſind auf der Straſſe

niedergefallen, oder auf den Treppen ſitzen ge

blieben, bis ſie nach dem Peſthauſe können

gebracht werden, wohinzuweilen aufeinemWas

gen Krancke und Todte geführet worden, wel

ches einen groſſen Abſcheu gemacht. Der

Scharfrichter hat, auf Obrigkeitlichen Befehl

etliche mahl die Hunde müſſen ſchlagen laſſen,

und die Gaſſen ſind offt gereiniget worden. Nach

dem ausgegebenen gedruckten Zeddel ſind bis

zum Schluß des 1799. Jahres in der Stadt

Cc 3 , allein
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allein in die 8000 Menſchen von der Peſt hin

geriſſen. Auf dem Lande ſind nicht weniger ge

ſtorben; ſonderlich hat die Seuchedas Preußiſche

Litthauen ſehr ſtarck, zuſammt der Hungersnoth

betroffen, ſo daß ganze Dörffer ausgeſtorben

und wüſt geworden ſind. In dieſen gefährli

chen Zeiten, am Ende des Octobers, ſind unſer

allergnädigſter Königzu Marienwerder, mit dem

Czaar und dem Könige von Pohlen, zuſammen

gekommen, was daſelbſt deliberiret worden,

Ä die Zeit lehren; GOtt laſſe eswasGutes

eyn: - - -

- A. 17IO. -

JmJanuariohat es ſich GOtt Lob! mit dem

Sterben mercklich gemindert, ſo daß in der erſten

Woche nur gegen 200. geſtorben, und nicht viel

mehr kranck geweſen. Knechte und Mägde,

die im Peſthauſe geſund geworden, haben ſich -

daſelbſt zuſammen verſprochen, und nachherver

ehliget. Einige Mägde haben ſich aber darinn

ſo weit vergangen, daß ſie nach ihrer Geneſung

in die Sechswochen gekommen. Das mag

wohl heiſſen: danckeſt du ſo deinem GOtt, du

toll und thöricht Volck! Zu verwundern iſt es,

daß in den Pauperhäuſern gar keine Kinder ge

ſtorben, ob ſie gleich für den Häuſern ſingen

gegangen. Nunmehr kam auch die Regierung

voWelau zurück, und die Leute ſo aufs Land

geflüchtet waren, haben ſich allmählich auchwie

der eingefunden, doch ſind dieſelbe angehalten

(- worden,

- -
-
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worden, den Peſt-und Armenhäuſern Gutthaten

zu erweiſen. Die Zufuhr zur Stadt hat auch

ſich wieder, zuſamt dem Handel, zurühren ange

fangen, inſonderheit mit Flachs, welcher indem

ſtarcken Sterben nicht iſt eingelaſſen worden.

Ein Schuſter vom Roßgarten, welcher ſich uns

erſtanden hatte, die an der Peſt verſtorbene

Leute heimlich in ihren Gärtenzu begraben, und

diejenige die zuletzt geblieben waren, zu beſtehlen,

hat in allen drey Städten im Halßeiſen ſtehen

müſſen. Im MonathFebrua
riogalt

der Weis

zen 6. Fl. 20. Gr., das Korn 4. Fl. 10. Gr., die

Erbſen 4. Fl. 2o.Gr., die Gerſt 2Fl, derHaber

1. Fl., und weildas Getreyde ſehr weniggewe

ſen, hat es nicht döffen ausgeſchiffet werden.

Ob wir nun gleich den 23. Febr. unſer Danck

Feſt gefeyret, ſo hat das Sterben doch noch nicht

aufgehöret, ſondern es ſteckten ſich die Leute

noch vielfältig an, durch Beziehung der inficirt

geweſenen Wohnungen, durch Aufrührung der

einenen und wollenen Sachen, Kleider und an

dern Haußgeraths, ſo ſie entweder geerbt, oder

gekauft, oder geſchenckt bekommen. Es wurde

zwar ſolches, ſowohl von den Cantzeln, als auch

durch angeſchlagene Patente von der Obrigkeit

verbothen, und eine Verordnungpubli
ciret,

wie

man ſich bey ſolchen Umſtänden verhalten ſolte;

allein die Leute achteten aus Gierigkeit und Un

gehorſam nicht darauf, wodurch noch viel Unheil

entſtanden, und mancher ins Graßbeiſſenmüſſen.

--- Cc 4 D- Mß

-
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Das Collegium Sanitatis und die Obrigkeit

haben groſſe Arbeit gehabt, die Leute, wegen Be

ziehung der inficirten Häuſer, und Annehmung

der ererbten Kleider, Betten und andern Mo

bilien in Ordnungzuhalten. Weil weder Güte,

noch Drohen helfen wollen, hat man die Schärfe

brauchen müſſen. Ein gottlos Weibsſtück hat

durch ihr Stehlen, und Austragen der Sachen

aus den inficirten Häuſern, ihre Herrſchafft,wo

ſie gedienet, in groß Unglück geſtürtzet, daß in

demſelben HauſeÄKind und ſie ſelbſt

hat ſterben müſſen. Nachdem ſie nun wohl 14.

Tage begraben geweſen, hat man ſie, um ein

Exempel zu ſtatuiren, wieder ausgraben, und

Ä dem Sarg, worinn ſie gelegen, vom

üttelknecht etliche Tage in den Galgen hen

cken, und darunter begraben laſſen, welches

Exempel von vieltauſend geſehen worden, und

ein Schrecken verurſachet. Im MonathMar

tio iſt des Sterbens immer weniger worden,

und im Aprilhat es ſich, GOttſeyewig Danck,

gänzlich geleget. Laut ausgegebener Verzeich

niß ſindim ganzen Lande, in allen Aemtern, die

Contagion über, getaufft 23977. getrauet

547 geſtorben 59196 Menſchen. Inſpecie

aber in den Städten Königsberg getaufft 668.

getrauet 489. geſtorben 9795. Der Nahme des

HEernſey gelobet!

Innoch währenderPeſden 27. Febr. 17ro.

ward in der Theologie eine Doctor-Promotion

G“ - s vOnn
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--

vom Herrn D. von Sanden angeſtellet, und

Yourden zu Doctoren gemacht Herr M. Michael

Schreiber, Pfarrer im Kneiphoſ, Herr M. Joh.

Ernſt Segers, Graec. Lingv. Prof., Herr M.

Chriſtian Maſecovius, Pfarrer im Löbenicht,

Herr M. HenrLiedert Profund Herr M. Chris

ſtian Sahm, Altſtädtiſcher Caplan; GOTT

mache ſie zu Stützen unſrer Kirche, und ſtärcke

ſie durch ſeinen heiligen Geiſt, Amen! ImMo

nath April iſt der junge Curländiſche Prinz aus

Berlin alhierangekommen, ſeine Regierungda

ſelbſt anzutreten. Weil aber die Pohlen noch

nicht mit ihrem eignen Könige, vielweniger mit

dieſem Prinzen, wegen des Lehns zurechtkom

men können, hat er ſich bey uns eine lange Zeit

aufhalten müſſen, und ſeine Zeit meiſtentheils in

Friedrichshof zugebracht, bis er gen Mümmel

gezogen, und auch daſelbſt etliche Wochen ge

blieben.

Den 3. Juni des Nachts haben mehr als
acht Perſonen, welche desfals verhöret worden,

ausgeſagt, geſehen zu haben, daß ein Leiterwagen

Y mitzweyweiſſen Pferden beſpannet, woraufzwey

weiſſe vermummte Perſonen geſeſſen, doch ohne

s Fuhrmann, vom Haberbergſchen Kirchhof nach

dem Brandenburgiſchen Thoreilig gefahren.

ſ Danunein Soldat dasThor ebenaufgemacht,

iſt der Wagen ſehr ſchnell durchgefahren, daß

-ſº die im Thor ſtehende Menſchen darüber hefftig

erſchrocken. Auſſerdem Thor hat ſich der Wa

Cc 5 • - gen
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gen zur lincken Hand gegen das Schißhauß zu

gewendet, alwo die Leute auch ſchon munter ge

weſen, und mit Schrecken dem Wagen nach

geſehen; derſelbe hat ſich nahe am Hauſe, zur

lincken Hand, nach dem Walle gewendet, und

iſt daſelbſt verſchwunden. Ob nun gleich die

Peſtilenz in der Stadt ſich ziemlich geleget, ſo

hat ſie doch auf dem Lande noch ſehr ſtarck

raffiret, zumahl in Litthauen, daß auf den Dör

ern faſt keine Leute überblieben. Da nun GOtt

einen ſehr reichen Seegen von Feldfrüchten ge

zeiget, als in vielen Jahren nicht geſchehen, das

Getreyde aber, aus Mangel der Leute nicht hat

können eingeerndtet werden, ſo hat die Regierung

verordnet, daß viel arme Leute aus Königsberg

aufs Land gegangen ſind, denen noch übrig ge

bliebenen Leutenzu helfen, wodurch denn dieAn

zahl der Armen mercklich iſt gemindert worden.

Den?.Sept, am XIV. Sonntag nach Trini-
tatis iſt zu Schloßdas neue Altar, und die darin

ſtehende Canze, vom D.von Sanden eingewey

het worden. GOtt laſſe jederzeit die reine Lehre

von ſelbiger geprediget werden. Ins Sam

ländiſche Conſiſtorium ſind zwey Reformiste Aſ

ſeſſores geſetzt worden, nehmlich der Hof-Predi

ger Cochius, und der Hofgerichts-Rath Rau

ter, der auch nachmals Official worden. Auch

bey der Academie ſind zwey von dieſer Religion

in den Senat genommen worden, nemlich ein

MedicusD. Grätſch, und ein Profeſſor Nah
F - e“ - - - X MeN
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mens Strimeſius. GOTT behüte vor mehr

9Veränderungen.

Äeſchlußfolgereanfig)

XVI. - - --

Von dem Preußiſchen ſo ge

nannten Bulen-Gelde.(*)

-- §. I.

- s iſt, von Stifftung derer beſondern Re

publiqven an, die gröſte Sorgfalt der

*Ähöchſten Obrigkeit geweſen, die Städte
mit Bürgern, und das platte Land mit Einwoh

nern wohl zu beſetzen. Weilnun der Eheſtand

der Pflanz-Gartendesmenſchlichen Geſchlechts

iſt, wodurch daſſelbe gleichſam verewiget wird;

ſo hat die Obrigkeit allemahl, durch die gegebene

Ehe-Geſetze, weislich verhütet, damit dieſe Fort
pflanzung weder aus Leichtſinnigkeit, wegen

beſchwerlicher Geburt und Auferziehung unter

laſſen, noch durch ausſchweifende und ungebun

dene Vermiſchungen die geziemende Ordnung,

welche der friedlichen Geſellſchafft nöthig iſt,

geſtöhret werden möchte, indem ohne Ehe keine

Familien ohne Familien keine Städte begriffen

werden können. (a) - S. 2.

(*) Der Urheber dieſes Aufſatzes iſt Herr D. Stephayus

Waga, Prof. Jur. Extr, und des Hof-Halß-Gerichts
- Aſſeſſor.

(a) Zieher gehöretdie Rede, welche Metelus Numidi

-* D - cus

.
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:: §. 2. Ob aber die LEhe-Geſetze einen jeden

Menſchen insbeſondere zum Heyrathen verbin

den können, welcher ſonſt Alters und der Con

ſtitution des Leibes halber dazu geſchickt iſt?

wird allhier kürzlich zu erörtern nöthig ſeyn.

Wenn man das Recht der Natur und die Ehe,

als den Grund des geſelligen Lebens betrachtet,

ſo iſt der Menſch allerdings ſchuldig in denEhe

ſtand zu treten; jedoch nur Krafft eines bejahen

den und ohndeterminirten Gebots, welches

nicht einen jedweden nothwendig und zu jeder

zeit verbindet, ſondern die Gelegenheit dazu er

fordert, welche nicht allein in der Geſchicklichkeit

zum Kinderzeugen, ſondern auch in dem Vermö

zen Weib und Kinder ernähren, und das Amt

eines Hauß-Vaters verwalten zu können,beſte

j Iſt inzwiſchen die Ehe nöthigjhesjr

Fortpflanzung des menſchlichen Geſchlechts,

theils damit durch die ausſchweiffende Geilheit,

der menſchlichen Geſellſchafft kein Schandfleck

ugefüget werde; ſo iſt alsdann, wenn keines von

beyden leidet, und jemand im eheloſen Stande

dem gemeinen Weſen mehr Nutzen erweiſen

kan, als wenn er ſich verehlichte, demR der

- 2) Mk IC

eus an das Römiſche Volckgehalten, daer daſſelbe

zum Zeyrathen ermahnet. Gell. Noé.-Att. L. 1. c.6.

e. fſneuxore, Quirites, poſemus eſſe, omneseamoleſias

- eareremus: ſed 4uoniam natura ita tradidit, ut, nee

eum illis ſatis commode, nec ſine illis nullo modoviti

poſſes ſaluti perpetue potius, auam brevi voluptars

*** conſulendum. r
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Natur nicht zuwider, wenn man unbeheyrathet
bleibet, weil man auch dadurch auf eine aus

nehmende Weiſe ein nützlicher Bürger dieſer

Welt ſeyn kan(b) - - -

§ 3: Was die bürgerliche Geſetze betrifft,

ſo iſt unſtrittig, daß die höchſte Geſetzgebere die

jenige, welche Altershalber und nach ihrer Leibes

Sonſtitution, zur Ehegeſchickt, anbey ſich nebſt

Weib und Kindern zu ernähren vermögendſind,

ausherrſchafftlicher Gewalt, zu heyrathenzwin,

gen können; obwolſonſten jemanden zu zwingen,

Kinder zuzeugen, aufHoffnung Hunger zu leiden

unmenſchlich, mit einem unvermögenden Volck

aber die Städte zu erfüllen, ohnrathſamj.

Da indeſſen zu allen Zeiten ſich Leute gefunden

haben, welche zwar alle Beqvemlichkeiten in der

menſchlichen Geſellſchafft ruhig genieſſen, aber

nichts zu derſelben Vermehrung beytragen wo,

len; ſo hat es auch niemahls an alten (c) und

neuen Geſetzen(d)gefehlet, welche die Bürger,

theils durch Belohnungen, theils durch Entzie

hung einiger Vortheile, theils durch würckliche

Straffe zum Heyrathen angehalten haben,

- 4. InsbeſonderehabendieRömer die Ehe

leſe hiedurchzum Heyrathen zuzwingen gewuſt.

- Denn

(b) keſe was Arrianus ad Epiäerum ſchreibet Libºz.

C. 22. -

(e)Sºberasbieren?"fºrf -3 Negz«...

Ä*Alex.G.DE: -8. vortragen
(8) J9./14. infra. º - -
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Denn weil die Verächter des Eheſtandes als

Mörder, Kirchen-Räuber und Verräther des

Vaterlandes angeſehen waren; (e) ſo hat zual

len Zeiten der Römiſche Rath wider die Eheloſen

Poenal-Geſetze gegeben, welche nach und nach

vermehret und geſchärffet wurden. (f)

S. ſ.

(e) Auguſtusin Oration. adcaelibes habita, ap. Dion Caſſ.

H. Lib. LYI. p. 69. ait: Nam & homicidium eſt,

quod facitis, qui eos ne gignitis quidem, quos

x naſciex vobis couveniebat: Impietatis vos obli

1gatis quinominaac honores majorum ceſſare co

ºgitis: ſacrilegium committitis, qui generaveſtra

adiisimmortalibus monſtrataaboletis:maximum

que donariorum iis ſacrorum, humanam naturam

peſſundatis, eoque templaeorum arasque everti

ris: quinetiam civitatem diſſolvitis, legibus non

: obtemperantes: proditispatriamveſtram, ſterilem

eam atque infoecundam reddentes: immo vero

funditus eam demolimini, dumhabitaroribuseam

orhatis. Neque enim civitas domibus.porticibus,

autforis hominuminanibus, ſed virisconſtat.

(f) Auguſt.ibidem p. 66o. Et quidem, neque ante me

cuique permiſſumerat conjugium ac ſobolem ne

gligere: qvum initio ſubprimamreipablicae con

ſtitutionem de eare diligenterlegibus ſitcautum,

multaque indedeeadem Senatus populusque ſta

tuerit, quae recenſere ſupervacaneum eſſet. Ego

autem mulêtamnon obedientibus adauxi, ut ejus

metu in officio continerentur, praemia autemob

" temperantibus totac tanta, quantanulli virtuti

praetereaeſſentpropoſta, conſtitui, utſinilaliud.

eaſaltemadconjugia, &liberorumProcreationem

vos excitaren.
-

- W.

-
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S. 5. Unter dieſe Poenal-Geſetze rechnet man

das AES UXORIUM, welches ein Tribut iſt,

den die Eheloſe, weil ſie nicht Weiber hatten,

denen Conſoribus zum AErariopublico haben

bezahlen müſſen (g) Es wurden dieſe Cenſores

als Aufſehere der guten Sitten beſtellet, welche

fleißig acht geben muſten, damit keine Utbehey

rathete in der Stadt ſeyn, und wenn ja einige

verhanden, dieſen Tribut zu der gemeinen Caſſe

abtragen möchten, welche SchatzungohneNach

ſicht mit groſſer Strenge eingefordert, (h) die

(g) Feßu ſubvoe-Uxoriump. 96. Uxorium pepen

diſſe dictur, qui quoduxorem non habuerit, aes

populo dedit. ::

(h) raler. Maxim. L. 2.e. 9. $. 1. ait: Camillus & Poſt

humius Cenſores, aera poenae nomine eos, qui ad

ſenečtutem caelibes pervenerant, in aerarium de

... ferrejuſſerunt: iterumpuniridignos,ſiquomodo

de tam juſta conſtitutione querieſſent auſi: cum

in hunc modum increparentur: Natura vobis,

quemadmodum naſcendi, itagignendilegem ſcri

bit; parentesque vos alendo, nepotum nutrien

dorum debito
(fiquiseſtpudor)alligaverunt. Ac

cedit his, quod etiam fortuna longam praeſtandi

- hujus muneris vacationem eſtis aſſecuti: cumin

-- terim conſumti ſint anniveſtri, &mariti & patris

nomine vacui. Ite igitur, & nodoſam exſolvite

ſtipem, utilem, poſteritatinumeroſe. Huc faci

unt, quum Plato Lib. 6. de Leg. ait: Siquis vivac

in civitate absque connubio, & egerit trigitta

quinque annos, ſingulis annis, ſidemaximo cenſu

eſt» drachmiscentum multetur, ſide ſecundo,

*. -
» ſeptua

-
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übrige Bürger aber von denen Schatz- und

Sitten - Meiſtern eydlich angehalten wurden,

öffentlich zu bekennen, ob ſie ihre Weiber aus

redlicher Intention zur Ehe genommen ha

ben. (i) - : " -

§. 6. Nachdem aber dem ohngeachtet viele

Römer,aus nichtigen Vorwand, welchen ihnen

der Geld- und Ehr-Geitz, wie auch die Wolluſt

an die Hand gab, eheloß zu leben beſchloſſen,

indem einige theils die Ueppigkeit der Weiber

unddiebeſchwerliche im Eheſtand bey Erziehung

der Kinder, und ſonſtenvorkommende Ausgaben

befürchteten,(k)einigewegendereitelnEhre,wel

ehe ihnen die Beheyrathete erwieſen, welche nach

denenſelben zu erben gedachten,() noch andere

- - - darum

ſeptuaginta, ſi de tertio, ſexaginta, ſi de quarto,

triginta. Si quisautem ſingulis annis mul

&tam non perſolvat, decuplum debeat, eamque

mulêtam Junoni ſacram eſſe.

(i) Gel. Not. Art. L.4.e. 20. Cenſoradigebatſollemne

jusjurandum. Verbaitaerantconcepta: Ut tuex

animi tuiſententiauxorern habes? -

(k)Luxuriammatronatum deſcribit Plaur. Mil. Gerief

zu.i. v.92. ſeqq. DahinzieletVal. Mhx.(§.. lit. h.)

mit den Worten: Nodoſam exſolviteſtipem i. e.

mºltisnodis in loculisaut ſacculo abſtruſam pe- -

* cuniam, avaros oſtendens, qui caelibes ob eam

- cauſam vixerunt, neuvorem & liberos alerent.

vid, Lipſ ad h.l. Auguſtus hat in ſeiner Rede ap.

Dion.cºß. LY1. P.661. ebendieſesdenenRömernver

wieſen.

(!)cÄrºss miſogamiabomnibus, viaque

e
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darum die Ehe vermieden, weil ihnen die ver

ſtohlene und unumſchränckte Liebe beſſer, als der

unzertrennliche Eheſtand, gefallen, (m) indeſſen

doch das Römiſche Reich, beſonders bey denen

fortdaurenden einheimiſchen Kriegen, groſſen

Mangel an Volcklitte;(n) So hat ſowol Juli

us(o) als auch nach deſſen plötzliche Untergang

Auguſtus, theils durch die LJuliam de mari

tandisordinandis,(p)theilsohnangeſehen allen

- Wider

ipſis ad honores &commodapatebat, nemine illis

negante ſuffragium, ob hereditatem, quam quis

- queſpedevoraverat. Petronius in ſatyricop. m, 18.

. . inquit: Nam aut captantur, aut captant. In hac

urbenemoliberos tollit: quia quisque ſuos here

des habet, necadcoenas, nec ad ſpectacula admit

tuntur. Qui veronecuxores unquam duxerunt,

nec proximas neceſſitudines habent, ad ſummos

- - r - - -

honores perveniunt,i. e.ſolimilitares, ſolifortiſſi

mi,atque etiam innocentes habentur. Plin. Hiſ.

Nat. XIV.proaem.coepiſſe orbitatem in auêtoritate

ſumma&potentiaeſſe, captationeminquaeſtuma

- Ximo, Seneca, conſolat. ad Marciam XIX. Incivitate

noſtra plus gratia orbitas confert, quam eripit.

(m) Auguſt. ap. Dion, Caſſ LVIp.66o. inve&tus in coe

libes: Neque adeovos ſolitudo vivendi capit, ut

absque mulieribus degatis, ac non quilibet ve

ftrummenſeacle&tiſociam habeat, ſed licentiam

libidinis ac laſciviaeveſtrae quaeritis.

Cn) Teſte Appiano de belloCiv. II.p. 492. dimidiomi

nuscapitumeenſbatur, guamantbººm.cive.
Co) Die Caſ Hiß.XLIII.p26.Svet.Jul. XLII.“

(P) L. Juliademarit. ord.AU.C.7j%.lataeſtquagra

viorem mulstam innuptis utriusque ſexus impo

-- - - - d . D

--

ſuit:
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Widerſpruchs der Römiſchen Ritter,(q) durch
die

et,

in ſeinem Alter publicirte L. Papiam Pop

Ä (r) die Geſetze wider den Coelibatgeſchär

und alle diejenigen, welche nach 25 Jahren

ihres Alters nicht geheyrathet, mit Verweigerung

aller Ehren- Aemter, (s) und Ertheilung vieler

Vorzüge denen Verehlichten, ſo Kinder hat

ten, (t) dergeſtalt geſtrafet, daß ſie nicht allein

nieman

z

- -

ſuit:contraquenuptiarum & multitudinis libero

rumpraemia conſtituit. Die Caſ Hß. LIV. p. 6o8.

jubens: ut omnes cives Rom. 2o. annis majores,

uxores ſponfasve haberent: ne caelibes ex teſta

mento quicquamcaperent, ſedſiquid his reliétum

eſſet, caducum fieret, & fiſcovindicaretur, niſi in

tra Ioo. dies obtemperaſſet legi. vid. Geddeus in

Comment. adL. 128. de V. S.

(q) Equites Rom. A.U.C.762. deabroganda L.Jul.de

marit.ord.magnoperelaborarunt, adquos, oratio

nes habuit inſignes Auguſtus. Dio CaſſLVI. p.656.

(r) L.Papia Poppaea, quaeinjure etiam L. Julia& Papia

-
adpellatur, quiaineamJuliaerogationes pleraeque

confluxerant,lata eſtſenejamAuguſto AU.C.763.

a.M. Papio mutilo & Q. Poppaeo II. Cofſ quorum

neuterveluxorem habebat, vel liberos, quo ipſo

(s)

(9

deprehendi poteft, quam ea lex neceſſariafuiſſet.

Dio Caſſ. Hiſt. LVIp.662.

vid. Lipſinnot.ad Tacit. Annal. L.3. e. 2. Alex.«

Alex. G. D. L.4.c.8.

Daß 1) unter denen vielen Candidatis, der mehrereKin

c der hatte, vorgezogen wurde. Tacit. Annal. XV. c. 19.

Plin. Ep. vu. 16. 2) unter den Bürgermeiſtern nahm

der erſt die Faſces, der mehr als ſein CollegaKinder

hatte. Gel. Neä. Art. L.2., 17. 3) bey den Schau
- F“ - - - Spielen

*.
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sum

niemandenerben können, ſondern auch ſolcheVer

laſſenſchafft der gemeinen Caſſe verfallen, und

unter dem rechtlichen Vorwand caduciret wor

den,daß derjenige, wer nicht Vater heiſſen wollen,

ſeine ihm zugefallene Erbſchafft dem gemeinen

Weſen, an Vaters ſtatt, überlaſſen müſte;(u)

wiewoldiejenigen, welcheausredlichen Urſachen,
den ledigen Stand erwählet, von ſolcher Schärs

fe befreyet wurden. (x) - . . .

– S.7.

* Spielen bekamen diejenigen einen vornehmeren Ort,

- die viele Kinder hatten. Sveton, in Aug. c.44. Godefr.

- ad L. Pap. Popp. e.7. ſeq.p.280. 4) Selbige hatten im

... Collegioden erſten Platzunddas erſte Votum, L.6. C.

ult. ff.de decurion )kamen eher zurBedienung. Denn

dakeinerzum Ehren-Amtvorm 25. Jahrgelangen kun

te, L. 8.f demum. G. honor. L. 1 1. ff.de Decurion, ſo

wurde dennoch vor jedes Kind einJahr erlaſſen, L.2. ff

de minor. 25. ann. ibique Cujac. 6) wurden frey von

allen Muneribus perſonalibus L. 18. ff. de Excuſ

Tut. L. 1. &ult, C. quinum.lib. L.3. $.6.ff.de mun.

* Erhonor. L. 2. $.. ff. de Vacat. G. exeuſat.muner. 7

Viele Kinder halffen anch zurErlangung der Erbſcha

ten, Ulp. Frag. Tit. XV. G XVI. Conf. 3. G.Fichtner

diſſ.de praemiis polypaedias. Altorf, 17.08. ««

(u) Legatum coelibi reličtum, caducumeſt, niſi ille in

tra 1oo. dieslegiparuerit, duêta ſcil.uxore Ulp. in

Fragm. Tit. XVII, §. I. 6 Tit. XXII. 3. Sozonvenus

Hiſt. Eccl. L. 1. c.9. Cujacius ad L. 1. 62.C.de infirm.

paen. caelib Lipſad Tacit. L. 3. c.2ſ. - - -

(x) VelutiquiPhiloſophiae cauſa abſtinebant, adexem

plum veterum Philoſophorum Grecorum, quä

erant apud Romanos, ApolloniusTyanenſis; Epi

- : Retus, Plotinus, Porphyrius, Proclus. vid. Philo

- d * - - - - - - - Aras- ,
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§ 7. Es iſt dem Recht der Natur nicht zuwi

der, daß die Römiſche Geſetzgebere ſolche harte

Geld- und andere Strafen wider die eheloſe

Bürgergeordnet haben, weil ſie hiezu viele bewe

gende Urſachen hatten. Das Römiſche Reich

war von Volck durch die innerliche Kriege

entblöſſet, indem ſie damahls keinen mercena

rium militemhielten, ſondern ein jeglicherBür

ger Soldat zu werdenſchuldig war. (y) Wolten

ie nun nicht die StadtRom, und die mit ſovielem

lut eroberte Länder, ihren Feinden zu Raub
werden laſſen, ſo müſten ſie ſolche Ehe-Geſetze

wegen Fortpflanzungnothwendigpromulgiren,

weil ja die Menſchen, wie ſolches Auguſtus an

die widerſpenſtige Römer erinnert, nicht aus der
Erde hervor wachſen können. (z). Hiezu kömmt,

daß durch die Kriege das AErarium publicum

vom Geldeerſchöpfet war, deme durch ſolche, nach

der damahligen Zeit, beqvem erfundene Srafen

und Caducitäten geholfen werden muſte, wieſol

ehesTacitusbehaupten will. (aa) Doch dieſe Ur

ſachen ſcheinen nicht denEndzweck der obigen#

frae vit. Apollon. L. 10. Marin, vir.Procli e.XIIp.9.

* . eenfComment.3o. Gottl, HeinecciadL.3ul. G Pap.

* E I e. I I. p. 3% ſeqq. - -

(y) Soxomen. H. E. L. 1. c.9. -

(z) Die Caſ Hß. LV1.p.661.

(Ka) Tacit. Annal. L.3. e. 25. Relatum deinde demo

- deranda PapiaPoppaea, quam ſeniorAuguſtus, poſt

- Julias rogationes, incitandis coelibumpoenis&au

* gendo erarioſanxerat,
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ſetze ſatſam zu ermeſſen,weildasaesuxoriumvon

langen Zeiten her im Brauch geweſen, (bb) die

LexJuliaund Papiaauch im ſpäten Alter Augu

ſtigegeben iſt, da der Janus-Tempel längſt ge

ſchloſſen geweſen,(cc) und das Volck in denen

vielen friedlichen Jahren wieder zu Kräfften ge

kommen war. Daherovielmehr davor halte, daß

die RömiſcheGeſetzgebere, durch die obige Geſetze,

nicht ſowol ihren Schatz zu bereichern, als viel

mehr ihrer Bürger zum Böſen geneigte Gemü

therzu ändern, das Abſehen gehabt haben. Sie

kannten ja das hitzige, und in der Wolluſtaus

ſchweiffende Naturell ihrer Bürger, welche lie

ber den Concubinat und die Hurerey, als eine

unzertrennete Eheliebeten. (dd) Damitnunnicht

durch ſolche unordentliche Vermiſchung der

Staat gänzlich verderbetwerden möchte; ſoha

ben die Geſetzgebere, durch die Strafen wider

die Eheloſen, und durch die denen Beheyratheten

eingeräumte Vorzüge gleichſamperindirectum

derer EheloſenLicence Einhaltgethan,auchdie

# ſelbedurch die Belohnungen der Ehre und Nu

zensºnde Äuten Wolluſt und dem ſo
L tairenLeben abzuſtehen,gereizet.Dennebendurch

- dieſe Affecten wurden die Römer zum Coelibat

s“ - vorhin bewogen, indem ſie durch ungerathene

-
Dd 3 Kinder

(bb) Camillus&PoſthumiusCenſoresdequibusſuya.

(§ . lit.h) vixerant A. U. C. 30. Plutarch. wir

Camillip. 129.

- (cc) Hocfačtum A.U.C.72. Dio Caſſ Hiſ. L I. p. 24

(dd) vide allegata §.6. (lit.k.&m 9
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Kinder eine Schande, durch viele Kinder aber

Armuth beſorgten, und unter dieſem Vorwand

der ſchandbaren Lebensart ſich ergaben; dahero

ihre Gemüther nicht anders als durch die obige

Strafen und Belohnungen geändert werden

muſten. -

§ 8. Obnunwol dieſes RömiſcheEhe-Geſetz

nachhero von dem Conſtantino M. als er die

Chriſtliche Religion angenommen, A. N. C.32o.

aufgehoben iſt;(ee)Jedemnochda daſſelbe ſo wol

in der geſunden Vernunft, als auch in einer klu

gen Politicgegründet iſt; ſo haben hierinn wol

bedächtig vieleObrigkeiten gefolget,undbey ihren

Bürgern, nach denen Umſtänden ihres Staats

ſolches eingerichtet; wie denn auch daher, in hieſi

ger StadtKönigsberg, das dem Römiſchen AEri

uxorio nicht ungleiche ſogenannte Bulen-Geld

eingeführet iſt.

§. 9. 2 Bulen- Geld kommt von dem Wort

Buleher,welches indemNiederländiſchenBoele

heiſſet, (ff)und iſt dieſes Wort vor Zeiten alle

mahl in einem ſehr guten Verſtande gebraucht

worden, hat auch wegen ſeines Urſprungs keine

unehrliche Bedeutung. Denn in der H.Schrifft

bedeutet es eine Braut oder Bräutigam, (gg)
x WDie

(ee) L.un, C. Theod.deinfºrm. paen. caelib. G L.1.2. C.eod.

- e Sozomenus H. E. L. 1. c. 9.

(ff) Wid. von Stade Erklärung der Deutſchen Wörter,

derer ſich Lutherus bedienet "ſub voce Bule.

(gg) EſLXII.4. Man ſoll dich nicht mehr die Verlaſſene,

« . . . uoch

A
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wie auch dieLiebeundLieben. (hh)Inden alten

Deutſchen Urkunden wird es für einen Anver

wandten,oder Schwager (ii)erklähret. Son

ſten heiſſetein2Bulſo viel, als Procus, ein Freys
- 11(111

noch dein Land eine Wüſtung heiſſen, ſondern du ſolſt

meineLuſtan ihr, und dein Landlieber Bule (d.i. eine

Braut die nicht ohne Mann und verlaſſen, ſons

dern lieb und werthſey, wie ein Bule) heiſſen:

Dennder HErrhatLuſtandir, unddein Land hat einen

lieben Bulen (MIann der ſich deſſen annimmt.)

(hh) Hoſe« III. 1. UndderHErrſprachzu mir: Gehenoch

- einshin und bule(liebenicht miteiner unzüchtigen

ſondern geiſtlichen Liebe, ſie zu bekehren) umdas

buleriſcheundehebrecheriſche Weib, wiedenn der HErr

um die Kinder Iſrael.bulet (geiſtlicher Weiſe liebet

und ſie zu bekehren ſuchet) und ſie doch ſich zufrem

den Göttern kehren, undbulen umeine Kanne Weins

(lieben den Wein, d.i.trincken ſichvollbeydenen

... Opfer-Mahlzeiten,wenn ſie denGögenopfern.)

Gi) In Docum rediviv. Monaßer. Wirtenberg. A1312.

Engelhardus.de Winsberg, oderWeinsberg, nenne

den Marggrafen Friedrich von Baaden, den Edlen.

errn, ſeinen lieben Bulen, d.i. Verwandten oder -

chwager, Spangenberg in derOverf. Chronic

Lib. IV. c. 19. p 363.ſchreibet: A. 138. hat der Herr

Gebhard, aus den Urſachen, daß ergezweiffelt, ob ſein

einiger Sohn Brunnsch am Leben, GrafenAlbrechtzu

Mannsfeld demJüngern(welchen er ſeinen Bulen

nennt) ſeinen Theil am Hauſe Qverfurt, da er ohne

männliche Erben verſtürbe, vermachtundaufgetragen.

Hamelmann in der Oldenb. Chronicp. 178.ſchreis

betvom Erz-Biſchoff Nicolao: Sofern ihm ſein M

ter, Böleund Schwager, Graff Dietrich aus den Be

ſchwerden zu helffengemeynet.vid Joh. Schilteri Thef

-Antiq. Teut. Tom. III. ſub voce: Bul.

TD
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mann oder Anwerber: Die Bulſchafftproca

tiomatrimonialis, quae ſolet eſſe praeambula

ad contračtum matrimonialem, ie. eineAn

werbung: Bulenprocari matrimonium, i. e.

um eine Perſonanwerben. (kk) Wie denn ſelbſt

LutherusdasWortBule, und Bulen,für einen

ehrbarenUmgangundAnwerbung gebrauchet.

(l)Daß alſo Bulen-Geld oder nach der Nieder

ſächſiſchen Sprache, Bolen-Geldebenſovielbe

deuten ſoll,als2Braut- oderAnwerbungs-Geld,

weil gleichſam derjenige, ſo nicht ſelbſt freyen oder

- anwerben will, der Obrigkeit ein gewiſſes An

werb-Geld,um fürihm zu freyen, zahlen muß;ſo

wiebeyden Römern die Erbſchafft derer Eheloſen

caduciret worden, weil derjenige, wer nicht Va

ter heiſſen wollen, ſeine Erbſchaff dem gemeinen

Weſenan Vatersſtatt überlaſſen muſte. (mm)

§. 10. Allein der Sache nach, iſt Bulen-Geld

eigentlich dasjenige Pfand Geld, welches ein

Jung-Geſellallhier, bey ErlangungdesBürger

Rechts, baar erlegen und dabey ſich verpflichten

muß, innerhalb gewiſſer Zeit zu hevrathen, oder

aber zu gewärtigen, daß auf den Weigerungs

Fall, das Geldverfallen, und ihm die bürgerliche

Nahrungund Gewerb geleget werde. §. 1.

(kk) Schottelius vonder deutſchenÄ p. 380.

(ll) Die eigentliche Worte Lutheriſind zu finden Tom. VIII.

3en. Germ.fal. 9. a. Wie man ſpricht, mein holder

"Bule,und ich muß einen Bulen haben; welches vor

Zeiten ehrlich eineMeze hieſſe, darum ein Geſellbuler

zur Ehe, nun iſts in andern Verſtand gerathen. -

(mm) via ſºpra 6.li.n.
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§.11. Die Erlegung dieſesBulen Geldes

gründet ſich aufdie löbliche Anordnung, daß die

hieſige Magiſträte beſtändig, und faſt von An

fang der Fundationdieſer Städte, ſo viel dieöſ

fentliche Urkundenanzeigen, keinenzum Bürger
Recht hinzugelaſſen, er habedennzuvor,oderinge

wiſſer Zeit hernach, geheyrathet; wie ſolches nicht

allein die Willkühre hieſigerStädte,(nn)ſondern

auch einige altePrºF erweiſen, (oo) daß

d, denen

(nn) Der Städte Königsberg Wikübr.de-Ä 9.

welche An. 1420. renoviret worden. Art. 4. Nie

mand ſoll Haußund Hoffhalten, erſey denn unſerBür

gÄVillkübrArt.F. Niemand

ſº Hauß und Hoffhalten, er habe denn ſein Bürger

Recht erlanget. Imgleichen ſollen Bürger Kjer.

nicht eigene Hauſhaltung haben, ſie haben denn den

heil. Eheſtand betreten.

(oo) Hievonzeigen die Ačta,incauſa Chriſtoph Lieb

holz, eines BürgersundGewürz-HänderjmKneip

hºſſwelcher von An; 164 mit dem Kneij

Magiſtrat procediret, und iſt ſelbiger durchj

ſtancien, ja endlich per decretum des ZKöniges in

Poblen Joh. Caſim.dedato Warſchau den Nej.

6 . dahin condemniret, daß er entweder denen

hieſigen Statutis, und ſeiner vorigen Submiſſioj ge

äheyrachen, oder wenn er ſolches in Zeit vonj
Jahr nicht thun würde, des Bürger Rechtsverluſtig

gehen ſolle, welches letztere auch geſchehen. Peter

Schönermarck, ein Goldſchmidt in der Ajº

fa hat zwardedato d. 13. Sept. 1667. wegen ſeines

eheloſen Standes eine allergnädigſte Diſpenſatiºn

erhalten gehabt, welche aber nachhero,wei ſie wider

die Stadt-Wilkühre und Verordnungen lieſſe, durch

ein anderweitiges Reſcript von 9. Novembr. 1667.

gehoben ward.

7
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denen Bürgern, welche nicht heyrathen wollen,

ſelbſt durch die höchſte Decreta hinwiederm das

Bürger-Recht genommen worden; ob es auch

wºhl zuweilen, jedoch ſelten, geſchehen, daß die

höchſte Landes-Herrſchafft, aus ſouverainer

Macht, in Anſehung gewiſſer Perſonen, aus be

ſondern Gnaden,nachdenen vorkommendenUm

ſtänden, hierinn diſpenſiret. (pp)

§. 12. Man hatauch vorhinbemercket,daßin

den hieſigen Städten, bey der vorkommenden

Kuhrund Wahl, nicht leicht ein unbeheyratheter

zu einem öffentlichen Ehren-Ammt gelaſſen wur

de;wiedennimgleichen dieZünffte derKauffleute

und Mälzenbräuer, (qq) Goldſchmiede,Ä
(MU

(pp) Hievonzeiget dashohe Königl. Diſpenſations-Re

ſcript deaato Berlin d. 31. Decembr. 1704. wegen

desD. Johann Chriſtian Schimmelpfennigs.

(qq) Altſtädtſ Mältzenbr. Zunfft - Articul de Anno

167o. Art. 2. Ledige Perſonen ſollen keines weges zu

mälzen oder zu brauen ſich unterſtehen, bey Straffe

30. Marckſoofft ſie darüber beſchlagen werden. In

- einer andern Zunft-Ordnung de An 1717. Art. 2.

Auſſer dieſem ſollen alle und jede, ſo ſich zur Brau

Nahrungappliciren,zuforderſtverheyrathetſeyn;wes

wegen niemand, erſey auch wer cr wolle, ſo lange er

ſich nicht verheyrathet, und ein Brau-Hauß bezogen,

wederzum Bürger-Recht admittiret, noch in die Zunft

derer Mältzenbäuer recipiret werden muß, ſondern

falls erim eheloſen Stande zu begieſſen, zumälzen oder

" zu branen ſich unterſtehen würde jedesmahlin 100.

Rthlr. Straffe verfallen ſeyn. L.óbenichtſche MTäl

tzenbräuer Sunfft-Articul de An. 1622. 6. Ä
* * (r.

e

A
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auch verſchiedene Gewercke, (rr)laut ihren Arti

culn und Rollen, keinen Unbeheyratheten in ihre

fft oder zum Meiſter - Recht aufzunehmen

pflegeten: dergleichen Anordnungen auch beyei

Zun

nigen auswärtigen Städten und Ländern nicht

unbekannt ſind. (ss)

-

-

- -

-

§ 13.

Der ſich des Brauwercks nähren will, nachdem er ſich

in den Eheſtand (auſſer welchem keinerledigen Perſon,

erſey wer er wolle, ſolche Nahrung verſtattet werden

ſoll) begeben und des Bürger-Rechtsfähig iſt, ſoll die

Zunft gewinnen c.Sº *

(rr) Goldſchmied-Rolle de Anno 1690. §. 12. Keinem

ſoll verſtattet werden, lediger Weiſe über Jahr und

Tag einen offen Laden zu halten, ſondern ſoll ſich ehr

lich und ehelich befreyen, und Bürger werden, damit

man ihn zur Aeltermannſchafft, in vorfallenden Stadt

und Land-Sachen ohne Verdacht gebrauchen könne.

Börnſteindreher-Rolle de Anno 17o1. § 21. Es

ſollen alle diejenigen, ſo da Meiſter werden wollen,

gleichergeſtalt auch eine Heyrath von ehrlicher Geburt

und Wohlverhalteos treffen; werhiewider handelt, ſoll

zur Gewercks-Innung durch keinerley Mittel gelan

gen. Gilde-Fiſcher-Rolle de Anno 1662. Art. 4.

(ss)

Wenn aber ein Fiſchers Sohn, der ſich nicht verhey

rathet, ſein eigen Part Garns hält, mag er frey ein

Fiſcher-oder Angel-Kahn halten, und alſo ſeine Nah

rung mit Garnfiſchen, doch nicht länger als 2. Jahr,

in welcher Zeit er ſich zu verheyrathen ſchuldig, oder

des Beneficii verluſtig ſeyn ſoll, ſuchen.

Dantziger Willkühr de Anno 197. ſo 1732. ge-

druckt P. 3. c. 2. Art. . Wer unſerÄ
werden will, der ſoll bey 40. Marck verbürgen, daß

„ ſich binnen Jahr und Tag allhie ehelich verändern

will; und ob er das nicht thun würde, ſoll er ſeines

D Bürger
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K. 13. Ob nun wohl die Magiſträte hieſiger Städte, in

vorigen Zeiten, diejenige, ſo nach erlangten Bürger-Recht

nicht geheyrathet, mit keiner andern Straffe, als mitSchlieſ

ſung der Speicher und Buden wie auch Legung der Waage

und Scheffels, folglich mit Verluſt des ertheilten Bürger

Rechts beleget, wie denn in denen Willkühren und allegirten

Rebusjudicatis an keine ſogenannte Bulen-Gelder aus

drücklich gedacht wird; jedennoch ſo iſt die Erlegung derſel

ben Bulen-Gelder ſeit geraumer Zeit im Brauch geweſen,

undjetzonicht allein durch das Reglement vomT
- CM,

Bürger-Rechts und der obbeſchriebenen Buſſe verſal

len ſeyn, und ob derſelbe wiederBürgerwerden wolte,

das ſoll ſtehen zu des Raths Erkenntniß. Hälliſche

Regiments-Ordnung de Anno 1687.Art. 32. §. 1.

Auch ſoll niemand Pfannwergen, erſeydenn ein Bür

gerzu Halle, beehliget oder im ehelichen Standegewe

ſen, beeignet und beerbet, oder hält nach ſeines Vatern

Tode, der gepfannwergethat, eigen Hauß, Kücheund

Rauch. Item 6.3. Wenn aber einer bey desVaters

Leben ein Pfänner werden will, iſt esameigenen Hauſe

nicht genug, ſondern er muß auch vorhero ſich in den

Eheſtand begeben. Leipziger Cramer-Ordnung

de Anns 1692.§. 1. Soll niemand, wer der auch ſey,

desCramersRechtfähig,oder zu einem Cramer an- und

aufgenommen werden, esſey denn, daß erBeſcheinun

gen beybringe, daßE. E. Rath allhier kein Bedencken

habe ihmdasBürger-Rechtzu verſtatten,oder zueinem

Bürger anzunehmen, ſonderlich daß er mit einer unta

delhafften Weibes Perſon ſich entweder allbereits ver

ehlichet, oder ins künftige zu verheyrathen gemeynet.

Der Autor des Traëtats L'Etat de la Suiſſe mercket

an, daß in der Schweiz noch gebräuchlich ſeyn ſoll, daß

keiner der unverheyrathet iſt, ein Land-Voigt werden,

oder einige andere Stelle bekleiden könne, dabey was

zu verdienen. - -
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ſen,(tt) ſondern auch durch ein hohes Königliches Reſeript

(uu)ausdrücklich feſtgeſetzet worden. Und wenn gleichbey

jetzigen Zeiten einem unbeheyratheten Bürger nicht ebenſo

fort das erworbene Bürger Recht genommen wird; ſo muß

erdennoch dasbey Gewinnungdes Bürger-Rechts deponir

te Geld, welches nach verſchiedenen Zeiten und Umſtänden in

2.f.bis.o. f.beſtanden, wenn er nicht zugeſetzter Zeithey

rathet, verliehren,und verfälletſolches nachMaaßgebungdes

allegirten KöniglReſcripti,an die hieſige Armen-Caſſe. Da

auch die Zeit, binnen welcher einer nothwendig heyrathen

muſte, vorhin nicht einerley geweſen, maſſen einigen ein hal

bes, einigen ein ganzes Jahr, noch andern eine längere Friſt

gegönnet worden; ſo hat das vorgedachte Königl. Reſcript

die Zeit auf ein Jahr geſetzet. Wiewohl nicht ohne, daß nichts

deſtoweniger ſolchen Leuten, die eines unſiräfflichen Wandels,

guten Herkommens, oder mit guten Mitteln angeſeſſen ſind,

eine weitere Dilation, nach Erkenntniß der Sachen, verſtat

tet werde: Beydenen Handwercks-Leuten auch, nach Maaß-

gebung obigen König. Reſcripti, und der unten angezogenen
Handwercks-Ordnung,eine Aenderungbereitszufinden iſt.

§. 14. Hiebey möchte es, dem erſten Anſehen nach, wider,

die Chriſtliche und natürliche Freyheitzulauffenſcheinen, daß

man deshalb einen Bürger vom Bürger Recht, Zunft oder

Gewerck ausſchlieſſen, oder mit einer Geld- Buſſe anſehen

wolle, weil er nicht heyrathet; dadoch, wie oben angeführet,

die Chriſtliche Kayſer ſolche PoenalEhe-Geſetze abgeſchaffet,

indem die Liebe keinen Zwang leidet, und nicht in jedermanns

Willenſtehet, eine anſtehende und vergnügte Ehezufinden:

beſonders weil heute zu Tage der Eheſtand viele Ausgaben

erfordert, undman nicht allemahldurchfreywillige Eheſchei

dung, wievorhin bey den Römern, böſe Weiber loß werden

kan; die Städte auch vorjetzokeinen Mangelan Einwohnern

haben. Zugeſchweigen, daß einerim eheloſen Stande,daerwe

der durch Weib noch Kinder, noch durchdas Haußweſenhe

unruhiget wird, dem gemeinen Weſen erſprießlicher als ein

– - - behey

(et) dedars Königsberg den 24. Juli 728. § 19.
(uu) dedato Berlin den 4.Ä I733. - - -



422 XVI. Von dem Preußiſchen

beheyratheter dienen könne: (xx) Allein, wenn man auf der

andern Seite betrachten, daß durch die angeführte Anord

nungen einBürger nur zum Eheſtande, nicht aber zu dieſer

oderjener Eheangehalten werde ſo ſtreitetesgarnicht mit der

natürlichen oder Chriſtlichen Freyheit, denn es hatjedermann

frey geſtanden, ein Bürger zuwerden oder nicht. Iſt ihme

nun das Bürger-Rechtmit dem Bedingeverliehen, daßer in

gewiſſerZeitheyrathen ſolle, ſo geſchichet ihm ja kein Unrecht,

wenn er wider dieſen Vertrag handelt, daß ihmdasBürger

Rechtgenommenwerde, oder er das deponirteGeldverlich

rezweilpaëtadantlegemco
ntraºui, und jeder Bürger der

aus dem ihm verliehenenBürger Recht Vortheile genieſſen

will, an alle Geſetze und löbliche Ordnungen ſeiner Obrigkeit

gebunden iſt. Hat Conſtantinus M. nach den damahligen

zum Theil ſuperſtieuſen Zeiten, die Zwang-Ehe-Geſetze auf

gehoben, ſoſtchet dennoch denen heutigen Geſetzgebernfrey,

ſolche wiederum einzuführen, weil ſie weder der Vernunfft,

noch der heil. Schriftzuwiderſind; dennes iſt eine Sachevon

böſer Folge, wenn lauter unbeheyratheteBürger eine Stadt

beſetzen ſolten. Wennauch der EheſtandmehrereAusgaben

erfordert; ſo kommt es eines Theilsauf die Klugheit eines

Mannesan, wie er ſelbigemäßigen will, andernTheils iſt der

Obrigkeitdaran gelegen, daß in denen Städten immer gröſ

ſereConſumptionſeynmöge, welche, weil ſie von denen Be

Ä beſſer zu hoffen, die allemahl mehr zu der heutzu

geeingeführtenAcciſe contribuiren, ſo iſt es billig, daß

die Unbeheyratheten, durch die Erlegung gewiſſer Gelder,

gleichſam das Publicum zu indemnifiren angehalten wer

den. Und obgleichzu jetzigen Zeitendie Eheſcheidungennicht

ſoofft und leicht, alsbeydenRömerngeſchehen, ſo ſind ſieben

noch nicht gar auſſer Gebrauch. Die Städte ſind zwarvolck

reich, allein die Bürger-Beſchwerden ſind auch gröſſer, welche

von den Unbeheyratheten weniger getragen werden. Endlich

wenn ja jemand im eheloſen Stande der Republic beſſer zu

-

dienen willens iſt; ſo hat erhiezu Gelegenheit, ohne"#
rger

(xx) SeckendorffsTFriſten Sº L3e 8.6.8.?.".

so Thomaſ Juripr.divº.z º2 ſfr... -
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Bürger zu werden. Und wofern er# dem Bürger-Recht

ſeinen Zweck nicht erreichen kan, ſo ſtehet ihm der Gnaden

- Thron des Landes-Herrn offen; indeſſen wird ihm nicht be

ſchwerlich ſeyn müſſen, wenn er wasweniges für den eheloſen

Stand zuder allgemeinen Caſſeerleget, weil er deſto weniger

als eintzele Perſon verzehret, und weniger Beſchwerden trä

get, unddennoch die allgemeine Vortheile gleichgenieſſet.

§ 15. Insbeſondere, wennman den Urſprung und das

Wachsthum der Städte Königsberg betrachtet, ſo findet

man zureichende Gründe, warum die obige Verordnungen

wegen Beheyrathung der Bürger eingeführet ſind. Jede

Stadthat bey ihrer Stifftung derVermehrung ihrer Bürger

höchſt nöthig,wie ſolches aus der Politicund denen Geſchich

ken, beſonders des alten Roms, erhellet. Nun ſollte Königs

berg aus einem geringen Tuwangſe (yy) eine groſſe Reſi

denz-und Handels-Stadt werden; dahero der Obrigkeit

daran gelegen war, wohlgeſeſſene, mit Eyden verpflichtete

undbeheyratheteBürgerzu haben, auf die man ſich im Fall

der Noth verlaſſen können, wennmanvon den untreuen alten

Barbaren, oder ſonſten wäre beunruhiget worden. Ferner

haben zu dieſen Verordnungen nicht allein die invorigen Se

culis vorgefallene Kriege, ſondern auch die vielfältige aufs

grauſamſtewütende Peſten (zz) Anlaßgegeben, wodurch die

Städteſehrdepeupliret waren. Zum Theil iſt durchdiean

geführte Geſetze auf die innere Verfaſſung der Städte geſehen

worden. Denndabeydenen Römerndie Eheloſe gleichſam zur

Straffe die Muneraperſonalia übernehmenmuſtenſoſehet

man im Gegentheil heute zu Tage, bey Auftragung der Acl

termannſchafften, Vormund-undÄ Verwaltun

gender Kirchen Schul-Pauper-Stiffts und Hoſpital-Häu

ſer, Sicherheits wegen, auf die Beheyrathete, worinn dieſe

nicht nur die dieBurger-NahrungtreibendeWittiben, ſondern

auch andere eheloſe Bürger, mit ihrengröſten Beſchwerden

bertragen müſſen. Schlüßlich haben die Sitz

bſicht

(yy)So hieſſe der Ort unter den Heyden. hartkn Chrpuie.

Ä9., -

(zº) Siehehievon die-äa Borºſ Tor RH. P... m.4. zo.
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Abſicht gehabt, damithiedurch ſowohl die Bürger-Töchter,

(in Anſehungderer viele Vortheile in den Ordnungen enthal

ten ſind,)(aaa)füglich verſorget, als auch die Häuſer in denen

Städten mit ganzen Familien wohl beſetzet, die Eheloſen

aber mitdem allhier erworbenen Gut ſich anderwertszube

geben behindert, und junge Leute, welche öffters zufrühzeitig

Herren und Meiſter werden wollen, und zuletzt dem Publico

zur Laſt fallen, durchanaezogene heylſame Anordnungen, im

Zamm undzu beſſerer Pflichtangehalten werden möchten.

(aaa) Altſtädtſ. MTältzenbr. Zunft-Art. de An. 1670.

art.4. ein Fremder ſoll dieÄ brauen er

kauffen mit 200.fl.freyeter aber einesMältzenbräuers

oder KaufſmannsWittibe, oder Tochter, ſogiebeter die

Helffte, Löbenichtſche Mälzenbr.Zunft-Art, de

Am. 1618. Ein Fremder ſoll für die Gerechtigkeit zu

brauen erlegen 1oo.f. Pol., es wäre dann, daß er eines

KauffmannsoderMälzenbräuersTochteroderWittibe

zur Ehe nehmen würde, ſo ſoll er o. f. geben. Laut

der ſämtlichen Schu- und Pantoffelmacher

Rolle de A. 1647. d. 23. Sept. art. 2. Werallhierbeh

einem oderdemandernGewerckſichſaaſſen und Meiſter

werden will, der ſoll entweder eines Meiſters Tochter,

oder aber eine Witttbe dieſes Handwercks zu ehelichen

ſchuldig undverbunden ſeyn. Dieſen Artickel hat der

hochſeelige Churfürſt FriederichWilhelm, ad pe

tita der4.Schuſter-Gewercke, durch ein ſpecielles

Reſcript deaatoCleve den 3. Apr. 1647. adexemplum

der Schneider, in die Rolle derer Schuſter zu in

ſeriren erlaubet; daher vorhin die Geſellen, wel

dbe ausm Gewerck heyrathen wolten, Diſpenſa

sion von der höchſten Landes-Herrſchafft bitten

muſien. Jetzowerden, nach Maaßgebungder Sand

r, wercks-ºrdnung dedatº Berlin den Zºn. 733.

art. 47. alle Geſellen zur Meiſterſchafft und Treibung

- * des Handwercks, wenn ſie ſonſten nur dazutüchtig ſind, -

gelaſſen, ſie mögenverheyrathetſeyn oder nicht, oder ei

nes MeiſtersTpchteroderWittibeheyrathen,oder nicht,

-FZ)( Z. X +
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MENTIs PRUs ORUMG)

pas cºrpºmum,

Origine atqueNominePruſſorum.

TYerebus atque incrementis Pruſſorum duabus

partibus, quarum prior res Pruſſorum antequam

ad Chriſti fidem adduêti fuerunt, poſterior au

tem fataeorundem poſtquam religionem Chriſtianam

feceperunt, exponct, proingenii noſtri, quod exiguum

eft, viribus, agere nunc conſtituimu, utſpeciminehog

dualicinque Parentibusarque Propinquis, bienniifere,

quod in Academia hac exegimus, redderemus ratio

nem. Precipuas autem tesatquemutationes, quae apud

Pruſſos acciderunt, inſigniores hac diſſertatione tan

tum attingemus, cetera memorabilia ſpiſſis atque

grandibus relinquentes voluminibus. De Origine

igitur atque Nomine Prufſorum aëturi hoc capite, id

nobis negotiidatum videmus, ut in antiquos prius, qui

Pruſſiam olim incolueruht, inquiramus populos.

- Ee 2 S. 2.

(*) Dieſes iſt eine Academiſche Abhandlung, welche der

Baron Friedrich vºn DancFernann verfertiaet, und

zu Leiden A. 17oſ. Unter dem Praefdio, des berühm

: ten Hiſtorici D. 7ac Perizouii vertheidiget hat. Es

iſt dieſelbemit vielem Fleßverfertiget, und als ein klein

Compendium Juris publici Pruflici anzuſehen, wie

wohl der Verfaſſer, aus Mangel der Diplomatum? in

der Materie: quotitulo & jure Crucigeri Boruſſiam

occupaverint? die alte Meyung verheidiget hat,

welche unſern Zeiten gara Tysiſ ins Licht geſtellet
worden, - - –

'



428 XVII. De Rebus atque -

§. II.

Diverſisvero, in quas eruditiViricirca primosin

colas Pruſſiae abeunt, opinionibus miſſis, idextra omnem

controverſiae aleam poſitum eſt, ÄEſtios inde à Taciti

aevo,ad Carol.M.tempora,praecipuosſemperatqueper

petuos fuiſſe Pruſſiaeincolas Meminitipſorum Tacitus

de Mor. Germ. Cap.4ſ quem locum, quia inſequentibus

uſui nobis veniet, integrum hucadſcribemus. Ergo,

inquit, jam dextro Suevici maris littsre AEſtiorum gentes

adluuntur, quibus ritus habitusque Suevorum, lingua

Britannica propior. Matrem Deum venerantur. Inſgne

ſuperfitionis, forma aprorum gefant. Id proarmis,

omniumque tutela, ſecurum De« cultorem eiam inter ho

fes prºſat. Rarus ferri, frequens fuſium uſus, fru

menta ceterosque fructus patientius, quam pro ſolita

Germanorum inertia laborant. Sed G. mare ſcrutantur,

ac ſoli omnium ſuccinum, quod ipſ Gleſſum vocant, inter

"vada atque in ipſo littore legunt, mee qua natura, queve

ratio gigmar, ut barbaris, quºſitum compertumve. Diu

quin etiam inter cetera ejeätamenta maris jacebat, donee

luxuria noſtra dedit momen. Liquetexhisverbis, ÄEſtios

Taciti tempore non recens veniſſe in Pruſſiae oras, ut

pote qui ſuccini commercia jam diu cum Romanis

habuerant. Tempore quoque Caroli M. eos in Pruſſia

adhuchsſiſſe, Eginhardus teſtatur, in vita caroli M. ad

littus, inquiens, auſtrale Sclavi, G Aiſti, Gºalie diverſe

incolunt nationes. Neque credibile eſt, voluiſſe AEſtios

tam fertile ſolum, quod a tot jam ſeculis ipſorumma

jores incoluerant, mutare. Cum ergo necvi legantur

expulſi, priſtinas eos ſedes retinuiſſe veriſimile eſt,ve

teri AEſtiorum cum Pruſſorum nomine, circa feculum

decimum, commutato. Primus enim, qui nominis

Ä mentionem facit, eſt Ditmarus Merſeburgen

ſº lib. 6. Chron. -

- §. III.
Ita tamen, quae dixi, intelligi nolim, acſ praeter

Äſio nullosalios Topulos Pruſſiam olim inÄ
- odier

v
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f

hodiernosque ejus incolas AEſtiorum ſolum propagi

nem exiſtimem. Fuiſſe enim ex Gothis, aliisque vi

cinis populis, qui ſoli fertilitate alle&ti, in Pruſſiaſedes

poſuerint, AEſtiis interim potioresſemperpartestenen

tibus, negari non poteſt. Ridiculum veroeſt, quod

Wolfgangus Lazius Haſſos quoque interveteres Pruſſiae

incolas referat Lib. 8. de Gent. Migrat. Veriſmile eſ,

inquiens, eo occafone (cum Suevi in Weſtphaliam mi

graſſent) Haſſos ab usque Baltheomari, ubi noſtra ſeculo

Pruſſia ſta cernitur, progreſos, loca a Suevis dereliétava

cua infediſſe, vel faltem Suevorum in reliquiis ſe ſie

admiſcuiffe: &paulo infra, ißic igitur (adTaunummon

tem) non ſolum Cattorum Mattiariorumque reliquiis

acceſſe Haſſos laben.tibus ſeculis, rerum Suevorum etiam,

Aui Cattis Martiariique dominabantur, losa vacua es

in traëtu occupaſſe, late a Mare Baltheo, ubi eſ hodie

Bruſſia, venientes. Nullus dubito, quinſcriptornoſter

literis Theodorici Gothorum Regis ad AEſtios, quasin

fra commodiori loco recenſebimus, fuerit deceptus.

Cum enim in iftis literis AEßii appellentur Heß, Lazi

us Haſſos intellexit, hoc modo, poſtquam dičtasliteras

adduxiſſet, concludens: Ex quibus liquet Theodorico

Bernenſ regnante in Italia, quo tempore Conſtantinopoli

Zeno G. Anaſtaſius rerum potiebantur, Heſſos adOceanum

Germanicum, ubi eſ hodie Bruſa, Gé Livonia, coluiffe,

iſfie enim ſºccinum noßra quoque tempeſtate in maris lit

zoribus colligitur. Ingens ſane error eſt hujus ſcripto

ris, quod Cattos diverſos faciat ab Haſſis, & hos con

fundat cum AEftiis, cujusmodi multos in ifto opere

committit, adeo, ut Cl. Struvius in Bibl: Hiſtor. Cap. 9.

4. reête exiſtimet, opus illud eſ majoris induſtrie,quam

judicii, in quo nimium quantum erraverit Lazius.

§. IV.

Tantum autem abeſt, ut Haſſ originem ſº am

à Prufſs ducant, urpotius multi ex Haſſis ſeculo XIII.

Patriam füam rclinquentes, in Pruſſiam migraverint.

Ee 3 , -

- -



430 xvil. DeRebus atque

Iſto enim tempore, – quo ordinis Teutonici milites

Pruſſos oppugnarunt, multos ex omnibus Germaniae

partibus, Pietatis praetextu, illisſe Militibus junxiffe

atque in Pruſſia fixas poſuiſſe ſedes, oppida a peregrinis

conditanon obſcure indicant: Ncque ex ſuperiori Ger

mania ſolum, ſed & inferiori quosdam eo tempore in

Prufliam commigraſſe, non leve indicium eſt oppidum

Hollandis, quod tribus leucis diſtat Elbinga. Potius

enim credo, illam Urbem ab Hollandis illuc ſecula

XIII, profe&tis, exſtruêtamfuiſſe, eique civesiſtiusurbis

in Belgium profe&tos Hollandie nomen dediſſe, uti

Janus Doufa putat, cujus verba in Anna Batav. hac

ſunt: Niſ a Vegedis potius ſºve Wendis, ques Boruſſos

hodie ac Bruteno vocitamu, nominis originem nos habere

«ontenderit; dučia ex eo potiſſimum conječtura, quod in

zra ejudem populi ditionem, hand proeul Elbinga, tanta

poſt tempore Oppidum etiamnum Ducale integrun Hol

landie noſtrevocabulum repreſentans, in Geographicis

Tabulis reperiatur. Veriſimilius enim eſt, Hollandia

nomen Batavia a Nortmannisfuiſſe inditum,

- §. V.

Quod nunc attinet ad originem ÄEſtiorum, cer

tum eſt, eos Venedorum, quec nomen multis cis &

trans Viftulam populis commune erat, partem fuiſſe,

atque in Sarmatia habitaſſe Europaea, Sarmaticae ta

men originis eos propterea eſſe, minusrcčteinde a qui

busdam infertur. Sarmatice enim Europaeae partem,

quae ad Viſtulam vergebar, multis Germanicis genti

bus fuiſſe inhabitatam, dubitari non poreſt. Circa

Venedos in ſpecie ſie diëtos, qui ad ſinum Venedicum

habirabant, haeret quidem Tacit. de M, G. c. 46. Sed

tamen, quia domus figebant, & ſcutageſtabant, & pe

dum uſuac velocitate gaudebant, quae omnia diverſa

Sarematis erant, inter Germanos, refert potius, AEſtios

otiam noſtros Germanicae fuiſſe originis, Suevorumque

reliquias, e loGo Taciti ſupra§. 2. citate, rečte infert
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Cl. Cellarius, Geograph. antiqu, Tom. I. cap. . Ergo,

inquiens, hos (AEſtios) Germanice originis eſſe non dubi

zamus. Maxime autem nos confirmat, quod illuſtris

Coccejus, injure ſuo publico C. 2. § 8. calculum nobis ad

.jiciat, his verbis: In limite orientali traws Vßulam 6.

monres Baßarne, Peucini, AEßii, Fenni; poßea Gothi,

-lani, Gepide, ée. omnes Germane gente.
- S- VI. - - -

: Pruthenorum, Prufforum, ſeu Boruſſorum, nomi

num variae reddºntur rationes. Suntenim quiPruſſo

rum originem aequeac nomen a Pruſſia deducunt

Bithyniae Rege, quem poſt bellum contra Romanosin--

feliciter geſtum, in Pruſſiae oras ſeceſſiſſe fingunt. Alii

a Prutheno Waidewuti. Regis, ut fingitur, Pruſſorum,

fratre hoc nomen arceſfunt. Non pauci Boruſcos,po

pulum ad montes Riphaeos habitantem, cum gente

ſua nomen in Pruſſiam induxiſſe aſſerunt, Alii deni

que, Eraſmum Stellam ſecuti, a Bruêteris Germania

populis in Oras Septentrionales profectis, appellatio

nom Pruthenorum derivant. Verum omnes hae aliae

que rationes, quibus recenſendis nunc ſuperſedemus

„partim falſis, partim incertis nituntur fundamentis

atque hypotheſbus. Majorem veri ſpeciem habent

Chriſtoph Hartknochiiatque Matthie Pretsri conjeëtu

ra, quorum ille Pruſſas a Po, quod vocabulum Polonis

ad, prope, fuh, notat. 6 Ruſs, quaſi iis vieinos: hic ver9

libr.2 Orb.Goth. Cap.4. a Pruota prudentia, quia ce

- teris nationibus Pruſſ ſe exiſtimaverint prudentiores,

videturconfirmari, quia Pruſſibella leguntur ſuſcepiſſe

-“ contraillos, qui prudentiae gloriam dubiam ipſis facier

bant, quade revid.laudatus Pretorius cit I. Id n9

tandumeſt denique, ſecundumutramque appellationis

rationem, reëtius ſcribi Poruſſia vel Pruſſia, quam Bo

ruſſia, retinentque priorem ſcribendmodum, Fon

ſoumoptimiÄ& recentibus ſcriptoribus,

C. Schürfeiſehius, Hartknochius, aliique. -

i

j

\ .
-

ita diëtos volunt, Poſterior haec ſententia ex hiſtoria
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CAPUT SECUNDUM.

DE

Republica Pruſſorum.

PÄ ilarum terrarum, quos Pruſos vocat, mullas

antiquitus lege, nullos magiſtratus noviſe, tantum

4ue cuique licuiſſe, quantum auſus fuerit, nihilque a feris

vitam ipſorum diverſam fuiſſe, ait EraſmusStella Veruf.

Boruſſl. 1. Regiam verogubernationis formama Pruſ

fis, circatemporaValentiniani I. Imperatoris receptam

fuiſſe, idem auêtor narrat, occaſionemque hujus mu

rationis prolixe recenſet. Lib. 2. Summarei hucredit:

Alanos, tempore Valentiniani I. Imperatoris, magnam

W.

a Sicambris cladem fuiſſe paſſos, atque paucos, qui

a clade iſta ſupcrfuerant, in Hiſpaniamabiiſſe. Viribus

ergo attritis, cum non viderent, qui domiremanſe

rant, qua ratione ſe defenderent, ad Pruſſos tranſiiſſe,

a quibus lubenti animo fuerint recepti. Au&tis vero

ita in Pruſſia hominibus agros non ſuffeciſſe, unde

faêtum, ut caedibus mutuis in ſe invicem ſevierint,

nullo, qui in crimina animadverterent, reique proſpi

cerent publicae, Magiſtratu conſtituto. Waidewutum

itaque Alanum, exemplo apium propoſito, auêtorem

fuiſſe populo, ut regem ſibi conſtituerent. Populum

hacoratione cemmotum, ipſimet Waidewuto Impe

rium obtuliſſe, qui illud feliciter adminiſtraverit,filiis

que reliquerit. Aſtfabulam redolerehanc narrationem

atque comm.cntum eſſe recentiorum ſcriptorum, eru

ditisjam obſervatum eſt. Ipſi enim, quibushoc.com

mentumplacet, de tempore primum, quoWaidewutus

hic vixerit, inter ſe non conveniunt, aliis ad tempo

ra Valentiniani I. aliis ad Annum Chriſti yo3. aliis

etiam ad Seculum XIII. ejus aetatemreferentibus. Nec

miporeſt ipſorum diſſenſus: quod ad natales Waide

wuti attinet; alii enim, a Cimbris, alii ab Alanis, alii

contra à Gothis ejus ortum deducunt. Circa nume

- - ſº

O .
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sº

rum quoque filiorum Waidewuti in diverſas abeunt

partes. Sunt enim quiquatuortantum, ſuntaliicontra

qui duodecim eifilios fuiſſe narrant. Utalia nunc

taceam, valde hanc de Waidewuto narrationem reddit

ſuſpečtam, quod 3ornandes, Eginhardus, aliique vete

rum ſcriptorum nullam Waidewuti mentionem faci

ant. Circa medium SeculiVI. Pruſſiae incolas nullum

adhucdum habuiſſe Regem, ex literis Theodorici Go

thorum Regis ad AEſtios patet, ÄEſtiis enim ſolis eas

inſcribit, nullaRegis ipſorum mentionefaëta. Literae

iſtae, ut a Caſadoro Lib. 5. Var. Epiſ. 2.recenſentur, ita

Meſe habent. Heftis Theodoricus Rex. Illo 3 illo lega

eis veſfris venientibus grande vos ſtudium motiti-noſtre

habuiſe cognovimus, ut in Oceano littore conſtituticum»

noframentejungamini. Suavis nobis admodum G grata

pezirio, ut ad vos perveniret fama noſtra, ad qwo nulla

posuimus definare mandata. Amatejamcognitum, quem

requiſviſis ignotum, 6 ideo ſalutations vos affeätuoſa

requiremtes, indicamus, fuccina, que a vobis per horums

portitores tradita ſunt, grato animo fuiſſe ſuſcepta, que

ad vos Oceani unda deſcendens, hanc leviſſimam ſubſtan

ziam, ſeut G vefrorum relatio continebat, exportats

Sed unde veniat, incognitum vos habere dixerumt; quam

aute omnes homines, Patria veßra offerente, feſcipitis.

- §. II. -

Occaſionem, quam ſcriptores habuereWaidewu

Tum Regem fingendi Pruſſorum, Mattheus Pretorius

nobisſuppeditat eit. libre part. 2.p. 21. Afſerit Virille

in hiſtoriis atque antiquitatibus gentium ſeptentriona

lium verſatiſſimus, Waidewuti vocabulum effenomen

officii, atque Prefeäum litium, ideſt Judicem, deſigna

re; unde veriſimile ipſ fit, virum quendam principem

setate grandem ad gubernacula Reipublicae, utres col

Japſasatque turbatas reſtitueret, a Pruſſis admotü

fuiſſe: Ignorantia veroſcriptorumrecentiorumfaêtum

eſſe- ut officii appellationen in familienomenmuta
- Ee F D vcrint,

*

-
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v

verint. Quod verode filiis Waidewutirefertur, idem

au8tor de Principibus viris, quibus Waidewutusille, ſeu

ſummus judex, ob heroicafaëta agros aſſignaverit, in

telligendumputat. Notandumquoque eſt, quodiſtum

judicem, ſummum ſimul Pontificem ſeu ſacrorum An

tiſtitem fuiſſe, more Imperatoribus Romanis, aliarum

que gentium Regibus communi, aſſerat. Sententiam

-hanc confirmat Petrus de Dusburg, Chron.part. 3. Cap. . .

Aubiſcriptoriſte, fuit, inquit, in medio nationis hujus

perverſe, ſc- in Nadravia, locus quidam diäus Romow;

zrahens nomen ſuum a Roma, in quo habitabat quidam.

diäus Criwe, quem colebant pro Papa, quia fcur Domi

mus Papa regis univerſalem Eccleſam fidelium, ita ad

ſius nutum ſeu mandatum, non ſolum gentes prediäte,

fed G. Lethowini é alia nationes Livonis terre regeban

rur. Tante fuit authoritatis, quod man ſolum ipſe vel

aliquis de ſanguine fuo, verum nuncius cum baculo fuo

vel alio ſigno moto tranßens terminos infidelium prediäto

rum, a Regibus e6 Nobilibus G communi Populo in magna

reverentia haberetur. Non longe ab his abit Chriſ

Hartknochii ſententia, qui Select. Diſſert. 19. Pruſſiam

ante Cruciferorum tempora,in plures ſocietates mino

res diviſam fuifle, quibus ſingulis Nobiles ſeu poten

tiores praefuerint; in comitiis vero Populi multam

ſacerdotes habuiſſe auêtoritatem, exiſtimat.

CAPUTTERTRUM.

Potentia Pruſſorum, atque Bellis

ipſorum praecipuis.

GE. de Germanisteftatur Ceſar, de Bello Gall libr.

ÄK-c. 29. eos ingentimagnitudine corporum, incredibil

virtute, atque exercitatione in armis, füiſſe preditos, id

de antiquis Pruffix incolis ſcriptores quoque memº
O TallT.
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rant. Praeter inſignes dotes corporis, praecipua etiana

in rebus gerendisprudentia uf fuerunt, unde ceteris

quoque nationibus longe ſe exiſtimaverunt pruden

tiores, Non mirum itaque eſt, quod maximos fece

rint progreſſus, finesque longe lateque extenderint. De

limitibus enim AEſtiorum ita ſcribit Cluverius, Germ.

antiq Lib. 3. 44: Equidem cenſeo, non minoribus olim

eos incoluiſſe finibus, quam nunc poſteriipforum Pruſ?

aque Livones incolunt, ſed forte paulo latioribus. Ter

minos igitur iis ſtatuo ſa: Ab eriente, qua Venedis

erant junäi, primum eosdem, quibus Livonia ab orients

finitur, ad amnem usque Litavie Sacrum, qui vulgari

vocabulo Swietarzeka, infra Vilnam urbem, in Viliam

fumen incidit: Imde ipſum Wiliam, G ex adverſum Me

znelium adeonfuentem usque Nemenii hine lineam «d

confuentem usque amni, qui infra Maſºvie epidum. Nur

Bugi miſeetur. Hine ab außre, qua contermini fuere

Peucini, Bugem G Viſulam ad confuentem usque Brogii

amni. Ab gccidente, qua Gothones fuerunt proximi,

eundem Viſulam, G ubi is in cornua ſeinditur, alveum

ejus maxime orientalem, cujus ºffium primo in lacum apud

Elbingium epidum, dein vero una cum lacu apud Bulgam

opidum in mare Suevicum exit. Hine ipſum mare ad

oſium usque Narve amnis, extremum Livonie verſus

ſeptentrionis terminum. Potentem certe populum

ÄEſtios fuiſſe, inde patet, quod legatos ad Theodori

cum Regem, amicitiae ſtabiliendae gratia, miſerint;

Theodoricus viciſſim dignos eos exiftimaverit, quosin

amicitiam ſuam reciperet. Bella denique, quae Pruſſi

contra hoſtes etiam potentiſſimos feliciter geſſerunt,

quanta ipſorum potentiafuerit, indicant. Viëtosenim

quandoque Pruſſos, nunquam verodomitos plane, re

periemus usque ad tempora Cruciferorum.

- §- II. . . .»

Sunt inter ſcriptores Pruſſicos, qui nimio duêti

gentis atque gloriae ſua ſtudio, cum/Julio Ceſare at

- que

N
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que Druſo bella jam gefliſſe Pruſlos memorant. Sed

fabulse! Errorem de bello Caeſaris cum Pruſſis ortum

exiſtimo ex confuſioneVenedorum,quorum pars erant

AEſtii, cum Venetis Galliae populis, quibus Caeſirem

bellum intuliſſe ex Comment. ejus de Bello Gall.libr. 3.

8.patet. Similimodo familiare eſt Grecis Scriptor

bus, quae ad Venetos Italiae populos ſpeëtant Venedis

tribuere, & contra. Ita Herodotus Eridanum (Padum)

Italiae fluvium,Venetosqueadluentem, admare Septen

trionale collocat. Nec abhoc errore liber eſt Pom

ponius Mela. Is enim libr. 11.cap. 7. Electridas Inſu

las, quae adVenedospertinent, in ſinu Adriatico quae

rit, annotante Cl. Cellario, Geograph. Antiq.libr. 11.

cap. $. Druſum etiam Germanicum expeditionem con

tra Pruſſos ſuſcepiſſe, aſſerit Eraſmus Stella, libr. 1. Antiq.

Boruſſ. Cui errori Plinius praeſertim occaſionem dedit,

verbis, quae Hiſtor. Natur. libr. 37. cap. 3. itaſehabent:

Certum eſ, gigni in Inſulis Septemtrionalis Oceani, G-4

Germanis appellari Gleſſum ; Itaque 6 a ne/ris umam

Inſularum ob idGieſariam appellatam, GermanicoCeſare

ibi claſſbus rem gerente, Auſraniam a Barbaris diätam.

Hiſce Eraſmum Stellam deceptum fuiſſe credo, dum ea

retulit ad mare Suevicum, & ejus inſulas, ad quas Ger

manicus Caeſar non pervenit. Nam qpis non videt in

hoc loco Inſulam Auſtraniam, Gleſſariam fuiſſe Roma

nis dičtam, ad ſimilitudinem Gleſſariae Inſulae in mari

Suevico, quod forte ſpeciem quandam ſuccini in illa

invenerint. Imo Inſulam a Plinio intelligi non in mari

Suevico, ſed Occidentaliſitam, ex libr. ejus 4.cap. 13.

patet; ubi,poſtquamfinus Codani, ſeu Balthici, inſulas

enarrafſet, Inſulas dein recenſensultra promontorium

Cimbrorum, in earum numero & Auſtraniam noſtram

penit: IndeÄ Romanis armis cognite: Earum no

bCiſſime, Burchana, Faberia a noſéris diäta, a frugis

ßmilitudine ſponte pravenienris, irem Gleſaria a ſuccina

militie appellata, 4 Barbaris Auſtrania. Auſtraniam

r itaque
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itaquehanc, inſulam eſſequaehodie vocatur.de erº“, ,

nuli dubitamus, imprimis quia nobiſcum ſentic Clu

verius, libr. 3. Antiq. Germ. CaP 23

§. lII,

Certiora ſunt bella, quae a temporibus Caroli M.

cum Pruſſis fuerunt geſta. Ipſum enim hunc Impe

ratorem Pruſſos quoque armis ſubegiſſe, Aventinus

Annal. Boiorum libr. 4. teſtatu; Subegit, inquiens, in

victus armis Carolus vi Franciam atque Germaniams

tranſulit. Hinc Aquitaniam, Longodocos, Vaſcones,

traëtum omnem Pyrenei montis, Navarros, Citeriorem

Hiſpaniam usque ad Iberum. Illinc Italiam, Regnum

Longobardorum, cum terrarum Dea gentiumque Roma,

carnos, Liburniam, Venedorum Marchiam, Dalmatiam,

Sclavoniam, Noricum inferius, Pannoniam, Hunniam,

Daciam, Saxoniam, Venedorum atque Sclavorum natio

mes ferociſſimas 6 valentiſſimas, Sarabos, Marſos, Boje

mos, Zeches, Moravos, Luſatos, Sileſios, Bolios, Abodritas,

Mechleburgenſes, Brandeburgenſes, Pomeranos, Boruſos.

Poſt Ludovici Germanici obitum, efferata barbaries, ut

loquitur Helmoldus, lib. 1. c. 7. laxis regnabat habeniss

Nam Boemi, Sorabi, Suſ, 6 ceter Sclavi, quos ipſe tri

butis ſubjecerat, tunc ſervitutis jugum excuſſerunt.

Tempore quoque Conradi, quibello Hungarico di

ſtričtus erat, una cum Danis Saxoniam vaſtarunt

magnampartem. Henricus itaque Autºps, Hungaris de

viétis, Boemos & Sorabos & ceteros Sclavorum popu

los, uno grandi prelis, ut citatusauêtor libr. 1.3.ſoqui

tur, ita percuſſt, ut ceteri, qui perpauci remanſerant,

& Regitributum & Chriſtianitatempromitterent. Ita

tamen hac clade non fuerunt domiti, quin novum

Ottoni M. exhibuerint negotium. Is ergo, ut refert

Helmoldus cap. 9. Danis, quorum Rex erar Haroldus,

deviétis, G. ad Chriſtianam fidem adduátis, exercituſ,

convertit ad ſubjugandos Sclavorum rebelles, quos pater

eju uno grandi prelio dom"erat, itſ tanta drincepvir

- "d v 4fe
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tute conſrinxie, ut tributum & eriffianitatem prs vita

ſimul G Patria likenter offerrent victori, baptizatusque

eſ totus gentilium populus, Verum non alia mente

has pacis conditiones ipſos iniiſſé, quamut, data occa

ſione, illis ſe rurſus liberarent, brevi poſt declararunr.

- §. IV.

Nemo veromiretur, quod in teſtimoniis ex Hel

moldo citatis, ſolorum Sclavorum, nulla autem Pruſſo

rum mentiofiat. Sclavorurn enim nomine laudatum

aučtorem Pruſſos quoque intelligere, patet ex lib. I.

cap. 1. ubi, Sclavorum, inquit, populi multifunt, habi

santes in littore Balthici maris; &paulo infra: Adlittus

Auftrale Sclavorum incolunt nationes, quorum ab oriente

primi ſunt Ruſſ, deinde Poloni, habentes a Septemtrione

Pruſos; ab Auſtro Boiemos Gºc. Quando itaque omnes

Sclavi dicuntur vičti, cur Pruſſ excipiendifint, non

video. Prufſos itaque non a Boleslao Chrobrio, Polo

niae Rege,primum, ſed jam ante à Germanis in tribu

tariorum ordinem fuiſſe redaêtos, ab iſthoc veroonere

ſub Othonibus II. & III. ſeſe liberaſſe, compertum ha

bemus. Otto enim II. bellis primum cum Lothario,

Lotharingiam pomum illud égéog, invadente dein

cum Baſilio & Conſtantino VIII. partem inferioris Ita

lie, quay Theophania ad Ottonemin dotem artule
rat, repétentibus, impediebatur, quo minus diffitos

populos in offició continere potuerit. Ottone item

III. rebus Italicisimplicito, commodam plurimi Scla

vorum a tributi onereſe liberandi occaſionem naêti

erant. Non multo autem poſt tempore ad tributum

Polonis pendendum a Boleslao Chrobrio bello adačti

fuerunt Prufſ, cujus cauſſaerat, quod Chriſtianam re

ligionem admittere detre&taverant, atque celebrem

vangelii praeconem, Adelbertum, crudeli affecerant

morte, uti Scriptores Pruſſici atque Polonicipaſſim re

ferunt. Cetera bella, quae ad Cruciferorum in Pruſ

G“ ſiam
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ſam ingreſſum inter Prufſos atque Polonos vario

tegeſta ſunt, nunc, quia brevitati ſtudemus, pra

termittimus.

PARS SECUNDA

DE REBUS ET INCREMENTIS

PRUSSORUMFIDELIUM.

CAPUTPRIMUM.
- De -

Expeditione militumTeutonico

rumin Pruſſos, horumque ſubjectione

Imperio Romano-Germanico.

§. I.

Q# ante Cruciferorum tempora Pruſſ bellis

-- *

fueruntvičti, nihil Viëtores egeruntaliud, quam

ut vičtos ſibi redderant tributarios, atque ad

Chriſtianam religionem recipiendam compellerent,

cetera jura omnia viétis relinquentes in ſolidum. Poſt

quam vero ab Equitibus Marianis, qui ſunt Teutonici

ordinis, ſubaêtifuerunt, in ditionem ſimul Imperii R.

Germanicitranſierunt. De hac itaque militum Teu

tonicorum in Pruſſiam expeditione breviter ačturi,

rempus quo ſuſceptaillafuit, intačtum relinquerenon

poſſumus. Recentiores enim ſcriptores in diverſas

circa illudpartes abire cernimus, aliis anno 12 15. aliis -

1 2 23. aliis 12 26. aliis denique 123o. TeutonicosPruſ

fiam ingreſſosfuiſſe,aſſerentibus. Verum anteannum

1 226. diêtamexpeditionem non fuiſſe ſuſceptam, ex

eo clarum eſt, quod paëta cum militibus Teutonicis

ad invadendos Pruſſos inita, confirmata demumac rara

fuerint habita anno 12 26.4. Junii, ut Petrus de Dusburg

- Chron. part. 2. Cap. . & Waiſelius teſtantur. - Duravit

Hoc bellum quinquaginta tres annos, ut idem Petrus
-
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de Duséurg refertpart. 3. Cap. 3.longiusqueprotra&tum

-eſſet, ficonjunčtis viribus ſe hoſtibusÄ oppoſuiſ

ſent, certisque conditionibusſe tandem illis non ſub

jeciſſent.

- §. II.

Res eſt majoris momenti, ut inquiramus, quo

Titulo, quove jure Equites Teutonici hanc expeditio

nem in Pruſſiam ſuſceperint, quem in finem conſul

tum erit, optimorum ſcriptorum teſtimoniaadducere.

Petrus de Dusburg in Chron. ſuopart. 2. Cap. 5. hac de

re italoquitur. Hoc eodem zempore ordo domus Teuto

nics, perfraurem Hermannum de Salza, Magißrum ejus

dem in multiplicatione fratrum, in devitiis, potenria er

honore multum profecerat. Ita quod ador bon« fame

ipſus longe lateque diffuſºs, tandem ad notitiam diäti

Ducis (Maſovie Ducem, Conradum, intelligit)perve

mit; Hoc reſedit in corde ejus divinitus inſpiratum, 4uod

diätos fratres velet ad defenſionem fu« terre, fidei 6.f

delium invitare. ÄEneasSylvius in Friderico III. duxit,

inquit, Fridericus (Secundus)/ecumex Aſafratres bear

Marie Teutonicorum, quibus terram Pomeranie arque

Pruſſia ex manibus infidelium, we otioſam agerent vitam,

dono dedit, quam ſ conquiſſene, ita ab iisteneri voluir,

quemadmodum Imperii Sacrimeliore, Principes ſua Im

peria poſſident, deque eare literas eis tradidit, aurea

bulla munitas. Albertus Cranziusin ſua Vandalia, lib.

7. cap. 27. itaſcribit: Obtinuitque Secundus Fridericus

ab Honorio ſummo pontifice eum ordinem confirmari, de

dirque fratriku per germaniam diſſeminatis Pruſſam

provinciam, gladio ad Chrißiana ſacra perpellendam: Et

paulo infra: Dum ergo rebus Aſie nullo ſunt uſui fra

zres, amplificandis in Prºſia rebus intenderunt, G felici

auſpicio terram omnem ſibi pararunt, populumque ſacrum

ſubire Baptiſmum coegerunt. Auêta eſ optimis incre

mentis ibi res Chriſtiana, G usque adLivoniam fratrum

memorntorum eſ ditio Propagat«. Verba Diplomatis,

F quo
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RIAM VERI DEI.

quo Fridericus II. Equitibus Ordinis Teutonici Prufſ

am invadendi poteſtatem fecit, uti ex Melch. Goldaßo

Hartknochiu, animadv.ad-Chron. Petr.deDusburgpart.2.

c. 5. refert, exparte ita ſeſe habent: Propoſui (Her

mannus de Salza) coram nobis, quod devotus noſter

ConradusDux Maſoviae & Cujaviae promiſit & obtulit

ei providere, & fratribus ſuis, de terra, quae vocatur

Culmen, & in alia terra, interMarchiam ſuam videli

cet & confinia Prutenorum, ita quidem, ut laborem

aſſumerent & inſiſterentopportune ad ingrediendum&

3btinendum terram Pruſſia adHONOREM ET Glo

§ III. -

Idjam patet ex citatis teſtimoniis, militesMaria

nos a Conrado Maſovia Duee contra Pruſſas in auxi

lium vocatos fuiſſe, ut eerras ejus defenderent, proque

opera praeſtita Culmenſem traëtum tenerent: an ſem-,

per. an verousque dum Pruſſiam occupaſſent? non

- inquirimus. De Pruſſia vero exiisdem teſtimoniis

ſimul apparet, diëtos milites, Religionispropagandae

gratia, illam invaſifle, hac conditione, ut tanquam

feudum ImperiiÄ poſſiderent. Anautem

hoc.juſtum fuerit bellum breviter indagare, non abs

re erit. Illuſtris Grotius bellum juſteÄ iäſſert, ob

injuriam faëtam, fcilicet, ut haee anobisrebusque no

ſtris arceatur, illa vero reparetur aut puniatur; vid.'

ejus J. B. & P. libr. II. 1.2. Quae hic alibique de bello

ad poenam ſumendam gerendo habct, minusputamus

accurate dičta Poenaenim nonfumiturniſia Superio

ri, cui legesferendipoteſtas competit: arverobellum

geriturinter acquales atque pares, ipſöfärente Grotis

proleg. $. 2. Vindiêtaetamen, quaid agimus,ut hoſtis

in eum redigatur ſtatam, ne amplius nocere nobis

Poſir, locum in bellis relinquereniſmodus exceda

tur, non puramus injuſtum. Socieratis enim humane

atque Pacis publica-F ut quibusſemeldamnum;

- - - -
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intulit. ſecuros praeſtet in poſterum, ne deinceps iis

nocere queat. Ceterum rečte illuſtrisauêtor affirmat,

äd noſtra tuenda aut recuperanda , vel adquirenda quae

jobis dehentür licite beliä ger, quorum prius bellum

Ä Pºſterius offenſivum dici vulgo conſuevit.

Eis poſitis aſerimus, relte ſe defendere, qui ab alio

ad religionen, a quo abhorret, cogitur, cum Religio,

ſ non pluris facienda quam vita arque bona noſtra, iis

ad minimum equiparanda ſt; injuſte veroalterum

cog, ut religionen, quam prº vera non habet, am

plečtatur, quia hulla juris ſpecie; urid faciat, obliga

rus nobis eſt, proindeque nullaminjuriam nobis infer

ſi religionem prolubitu noſtro ampleéti recuſet. Ta

ceo minc religionis, Chriſtianae imprimis, indolem

rion eſſe, ut armis propagaripoſitaut debeat.-Vid.

= Cor.VI.4. X-4, Epheſ VI. 11. 12. Injuſtas hac de

cauſa expeditiones Cruciatas fuiſſe, peculiari differ

tatione öſtendit C. Buddeus. Qüae nosautem hic diſ

ſeruimus,ita accipi volurnus, ut'liqueat non deteriore -

Pruſſiam jureÄ* , quam acquiſta

ferat ab Equitibus Teutonicis.--
K. - c: -2. - :. . . .": 2?“ , O TVPC-2

-' - - . . SFV - - - - - - - -

Eaautem ëonditione oräinisTeutonici militibus

Pruſſam occupandiÄ faëtam, ut tan

quamfeudum ImperiiR Germanic eam agnoſcerent,

parique Jure, quo ceteri Principes; ſua territoriate

nerent, ex AEneSylvii verbis, § 3 citatis apparer. Li

quetquoque illuáclare eRecei Imperii Äuguſtane

Änni yoo. §41. Weiter iſt beſchloſſen, dieweilder Tenk

ſche Orden allein von und auf die Teutſchen geſtifft und dem

Ä; ig ſeye, ihn zu handhaben, auch

wiederum ziemlich und gleich, daß der Hochmeiſterin Lief

mit. der Orden in Preuſſen und Liefland

uns und das H. Reichinmaſſen andere Fürſten des

Ä Ä Ä.
ſollen ſie ihre trefl en mit vollmäch

f tigen
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eigen Gewalt zu dem verordnetenÄ get.

Nurenberg ſchicken, ihre Beſchwerung und Sachen für

tragen, auch Uns und das Reich mit Empfang ihrer Re

galien erkennen. Indeeſt, quod Imperatoresſua man

äata ad Ordinis hujus Magſtros miſernt, hiviciſſima

comitia provocaverintſepius. Habuit quoque Magi

ſter ordinis ad temporausque Alberti Brandenburgiciº

locum & ſuffragium in Comiriis: an unum an vero

uo? diſputatur. Poſterius affirmat illuſtris Coccejus,

J, P.cap. 8. 9. Quamvis autem Pruſſiam non Polo

nis,utpoteÄ fatente Conringio, lib.2 Cap.29.33.nihi

antequan Ordines; & Civitates Pruſſe iis ſeſe ſubji.

cerent, in illam juris habebant, recuperatam, ſed Ger

mania aMarianis adquiſtamaſſeramus; nulla tamen

ratione,aut Imperii, aut Ordinis Teutonici praetenſis

adhuc in Fruſſiämjuribus favemus. Utriusqüe Jusia

ruſſiam transaêtiane Pruſſorum cum Caſimiro IV. Re

ge Poloniº juſtiſſimisque, Albert Marchionis Bran

zienburgici cum Sigismundo I. paêtis amiſum fuiſſe,

in ſequentibus oſtendemus *
-

„ . . ." - §..V.

: Inſcriptio deniqüe hujus Partis Secundaepoſtulat,

zit de religionis negotio paucadicamus. Sub Henrico

Aucupe, Ottone M. aliisque Imperatoribus, Religior

nem Chriſtianam receperunt quidem Pruſſi, ſed vi

coaêti, quare commoda ſe offerente occaſione rurſus

eam reliquerunt. Etſ quoque Polonia Duces usque

jam a Boleslao I. admodum fuerint ſoliciti, ut Pruſlos

äd Religionem adducerent Chriſtianam, incaſſum tä

men laborarunt, cujus reicauſſa non Pruſſisſolum, ſed

8x Clericis, eſtadſcribenda. Videntur enim Pruſſipras

ceteris tenaciter adhaeſiſſe Idololatriae ſuae, quia inter

Septentrionales nationes ultimifere deprehenduntu,

quireligionem Chriſtianam receperuñt Helmaliu

enim, Chr. Sclavorum Lib. 1. C. 1. cum gentes, que ad

Scavos Pertinebant, recenſuiſſetz omne, inquit, hs

Ff a • regiones. . . . . ."
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444 XVII. De Rebus atque

regiones preter Pruſſos, Chriſtianitatis titulo decorantur *

& paulo infra: Multapsterant dici, de hoc populo, lauda

bilia in moribus; ſ, haberent ſolum fidem Chriſti, sujus

pr«dicatores immaniter perfequuntur, unde apud illos

Martyrio coronatus eſ illuſºris Boemie Epiſcopus Adelber

zus. Usque hodie profecto inter illos, cum cetera omnia,

communia ſnt cum noßris, ſolus prohiberur acceſſus la

corum & fantium, quos autumant pollui Chriſtianorum

acceſu. Sed &Clerici culpa non vacarunt,utpote qui

ridiculis plane argumentis religionem Chriſtianam

gentibus commendabant, ferro ignito in manusſum

to, aut brachio in ahenum bullienti aqua repletum

absque laeſione, quod facere phyſica arte noverant,

immiſſo, ſimilibusque uſi fraudibus, de quibus proba

tionum generibus vid. Joh. Chriſtoph. Becmann. in diff.

Hiſ. Politica de Judiciis Dei.– Anton Thyſius in Memor.

Polydori Vergili Hiſtor. Anglic. adječtis, Boxhornius in

Hiſ. Univ. Inſtabilemitaqueſedem apud Pruſſos Re

ligio Chriſtiana habuit, ad annum usque 1242. quo

Pruſſafere tota a Teutonicis ſübaëta, Innocentius IV.

Pontifex quatuor Epiſcopatus in ea inſtituit, Culmen

ſem, Pomeſanienſem,Warmienſem & Sambienfem, de

quibus prolixe egit Hartknochius, in diſſ de Orig. Chriſ.

Religionis in Pruſſia.
"

CAPUT SECUNDUM
- - - - -

---- - - - De - - -

TranslationePruſſiaead Regnum

– Poloniae.

S. I. - -

Pºº Crucigeriſola non contenti, atque felicire

"rum ſucceſfu elati, vicinorum quoque terras,

mode artibus variis, modo aperta vi, ubireligiopis

Praetextu uti non poterant, ad ſe rapere coeperunt.

- - Fraudibus
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Fraudibus certe uſos, fide omni poſt habita, Pomera

niam eos primum ſuam feciſſe, extra dubium eſt.

Mercede enim condučti ab Uladislao Loätico, Poloniae

Rege, ut Marchiones Brandenburgenſes Pomerania

expellerent, ipſimet hoſtibus eječtis arcem Gedanen

ſem atque totam Pomeraniam occuparunt, qua cum,

ſpretis etiam Pontificis monitis, excedereneluiſſent,

Rex Poloniae anno 1; 28. a Carolo, Rege Hungaro

rum, generoſuo, adjutus, bellum ipſis intulit, quod

Gladislaus quidem fortiter geſit; Filiusautemejus,ut

Cromerus lib. 11.teſtatur, concubinarum amoribus Gril

lerebris captus atque faſcinatus, contra patris volunta-

tem cum Crucigeris paëtus eſt omnique in Pomera

niam, Culmenſem atque Michalovienſom tračtum jure

& imperio ſe abdicavit.

§. II. -

His rebus Crucigeri elatiores jamanimis, Magi

ſtris ipſorum Principis, ceterisque fratrum loco, Cru

cigerorum titulum affečtantibus, Lithuaniam, Regno

Poloniaetuncjam junêtam,ſolahabendicupiditateann.

14o3. invaſerunt, ſed diverſo à ſuperiori bello eventu.

Uladislaus enim Jagello, Poloniae jam Rex, etſila

ceſſitus, omnia tamen egit, ut bellum aſe averteret,

reličta Cruciferis inhunc finem tota Samogitia:eavero

cum non acquieſcerent, atque Lithuaniae praetereain

hiarent, resin bellum erupit. Iſtud vero bellum, in

quo vires Marianorum, clade imprimis ad Danneber

gam accepta, valde imminute fuerunt, anno demum

1436. inter Uladislaum & Magiſtrum Ordinis, Rus

dorffium, compoſitum fuit, itaut Regno Poloniae ſub

jici tumÄ certe fundamentum ejus reitunc

jaëtum jamfuerit. Diploma Pacisrefert Priluſus Cap. 3.

de Prov. Polon. -

§. III. 3 ,

Attritis ergo ſuperiori bello Viribus, quid erat

Cruciferis conſultius, quam nullas interſemetipſos

Ff 3 » foverc
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fovere lites, & porro cum ſübječtis fuis, quos multis

injuriis affeceranr, in gratiam redire? Ipſaurem econ

erario non fokum in faëtiones inter ſe diviſ fuerunt,

fed & dici non poteſt, quam inique, quam tyrannice

ſubječtos ſuos magis magisque traëtaverint. Nonenim

ſatis habuerunt ad injuſta eos bella pro fegerenda

adegiſſe, & privilegiaiis ademiffe, ſed nec vitae, famae,

honorique ipforum parcere inſtituerunr. Legantur

hac de re, apud Schurzium, gravamina, quae Ordines

Pruſſiae anno 144 contra Crucigeros publiee edide

runt, ubi inter aliaſic conqueruntur: Non ſolum Ma

giſter, ſed G. ſui Commendatores, in nos deſaviendo, ple

rosque ex nobis, nullo jure ſervare, capitibus pecune,

alios profcribunt, alios bonis temporalibus mulétant. Item,

G quod dictu nefas eſ, conjuges é filias noſtratum ſtu

pris G. adulteriis violentis viriarunt. In quosdam ex

nobis ut rrucidaremur, ut venundaremur, saperemur,

ºdejeéaremur, faculeatem conferendo. Omnia Chronica

Prufſica aeque ac Polonica in ee conveniunt, impiam

Plane vitam duxiſſe Crucigeros, omneque jus & aequi

eatem fusque deque habuiſſe. vid. Chron. Waiſeli, inde

usqee a pagina 44. ad p. 166. Summa itaque neceſ

ſtate Ordines Pruſſiae coaêti, foedus primum, quod

Fridericus III. Diplomate publicatoratum habuit, ad

arcendasCrueigerorum injuriasinierunt; cumque nec

hacratione ad frugem redigere eos potuiſent, Caſi

miro IV. ſe in fidem tradiderunt. Oppoſuerunt ſe

quidem Crucigeri, ſed bello, quod tredeeim annos

duravit, gefto, itatandem, nominetotius Ordinis Teu

tonici, cumeadem Caſimiro paëtus eſt Ludovicus Er

liehshufus, Magiſter, utpars Pruſſiae Occidentalis, quae

Rega abhoc tempore diêta eſt, Polonis dederetur,

partem autem Orientalem deinceps Crucigeritene

reñt, ea tamen lege, ut ſemper in fide atque clientela

Regam Pokoniae eſſent.

A er sIv.
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\

§. IV. -

Diploma diête pacis, a Priluſo cir. lib. cap. 3. re

fertur, in quo Ludovicus Erlichshuſus inter alia ſpon

det: Nos quoque é ordinem »offrum zerris pr«fatis

Pomeranie, Culmenſ 6 Micholovienſ, in perpetuum ab

dicamus, 6 omnes inſcriptiones, donationes, renuncia

ziones, ceſſones, reſgnaeiones, confirmationes, privilegia,

inſtrumenta, wenditiones, emptiones, lauda, arbitriº,

Jententias, promunciationes, munimenta 6 decreta in

favorem noßrorum, 6 Ordinis ſuper rerris prediätisper

fummos Pontifices, Imperatores, Reges, Principes, Duces.

Marchiones, Comires, 6 quaseunque perſonas Eccleſiaſi

eas vel Mundamas cujuscunque conditionis, dignitatis

preeminentie, vel tenoris exiſant, confectas, decretas 6

eonceſſas caſamus, abolemus, extinguimus ae mortifica

mus, 6 illis pro Nobis, Succeſſoribus moßris, G Ordinº,

non per errarem,coate aut improvide, ſed libere G“ ſpon

zanee.ae de certa ſcientia perpetue cedimus G renuncia

mus, G- jus omne, quod nobis Magiſtro 6 Ordini in

prºfatis terris quomodoliber competebas, in Dominum

Kazimirum Regenw 6 Regnum, Succeſſoresque ejus Reges

Pol. perpetuo transferimus per preſentes, G militares No

biles, Cives, Terrigenas, 6. quoscunque ſubditos Eccleſia

ſticos Gr/eculares Terrarum, Civitatum, Diſtriäkuum,6

Jocorum ab omninofra fidelitate, homagis, Subjeäione,

3uramento G gu«liber fonßone dimittimus G abſolvi

mus. De Terris autem, quae ſibi Teutonici retinue-

runt in Pruſſia, paulo infra habetur. Cetera vero Ca

fra, Civitates, Dßriäus, Fortalitia, Villas 6. Dominia

in Terris Pruſe tam in terris, quam im aquis exiſtentia.

widelicet Königsberg Caſtrumeum tribus Civitatibus Gºc.

mos Magiſer, Commendatores, 6 Srde perpetus 6 ins

«vum quiete, é pacifice absque omni prefati Sereniſſe

Domini Regis e5 Succeſſorum ſuorum Regumeº Regni Pol,

ömpedimento, perturbatione 6 moleſtatione poſdebimus,

Gillorum Plenum habebimus aſum c dominium. Me

Ff 4 » TETUS
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returtandcm &haecLudovici Magiſtripromiſſionotari

Tenebitur quoque wos Ludovicus Magiſter prefstus, G

quilibet Succeſſor moſker, in officium Magißerii aſſumptus,

cº aſſumendus, paſſex menſes a die «ſumtionis in Ma

zifferium, prefato Sereniſſ Caſmiro. Regi 6 fuis Succef

Aoribus Polonie perſonaliter repreſentari, Grillie pro nehis

Commendatoribus 6 Terris, quas habemus in Pruſſia, ſbi

G Succeſſoribus ſuis Regibus G Regno Polonie preſarede

dit« fidelitatis, G. de obſervanda preſenti pace. c nun

quampetenda abſolutione feu relaxatione Juramenti, nee

conceſa uti, aut comcedenda, 3uramentum; ac in pr«fati

Domini Caſimiri Regis, fuorumque Succeſſorum Regum -

Polonie ſiniſtr«parteprimarium haber-loeumerſeſſionem.

r §. V.

- Triaverocircahaec, quae modorecenſuimus, bre

viter examinanda nobisſunt. Primum, anfacultatem

habuerintcivitates Pruſſiae, alteriſe inditionemtraden

di? Dein, an Rex Poloniaejuſteeos in ſuamfidem reci

pere, & defendere contra Crucigeres potuerit? Et

denieue, an memorata pa8ta absque imperii conſenſu

plane inita ſint? Quod ad primum attinet, nullamexi

ftimamus ſubječtis alteri ſo ſubjiciendi facultatem

reli&am eſſe, niſi ſummae neceſſitatis caſu, quando

videlicetnecſe, necresſuas conſervandi alia ratioipfis

ſupereſt. Nam in eum finem homines in Civitatem

eoiiſſe credendumeſt, ut vita atqueres ipſorumintuto

ſint, quem ſi obtinere amplius non poſſunt, ratione

naturali dičtante, ſibi ipſis rurſus conſulendipoteſta

tem habent. Ordines autem Pruſſiae ſumma adačtos

neceſſitate Crucigeris denegaſſe obſequium, atque in

fidem ſe Polonis dediſſe, exiis quae H.3.diximus, appa

ret. Scriptum quoque incolarum Pruſſiae, quocauſas,

cur injuſtum atque Tyrannicum Ordinis Teutonici

jugün excuſſerint, exponunt, in eam rem leginnere

turapud Waiſelium cit.l. aliisque. Omni itaque jure

libertati ſua priſtinae redditi, poteſtatem habebant

qua
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quapoſſunt, optima ſibi ratione conſulendi. Tanto

autem certius veriusque de Pruſſis id aſſeripoteſt, quia

ſolo belli jure non eranta Crucigeris ſubaêti, ſed cer

tisconditionibusſe iis ſubjecerant; quae cum non ſer

varentur, ſuis quoque promiſſis ut ſtarent, non erant

amplius obſtričti. Circa alterum quaeſitum, primum

obſervari velim, Caſimirum non prius ordines atque

civitates Pruſſia in fidem recepiſſe, quam Crucigeris

denuo admonitis, ut cum ſubje&tis ſuisſe reconcilia

rent. Idvero cum prºefraête negarent illi, optimo

jure Pruſſiae incolas tanquam a Crucigerorum aliorum

que Jurisdičtione liberos juſte recipere, atque eos de

inceps ut cives ſuos defendere potuit. Quin alieno

rum quoque Subje&torum defenſionem licite ab aliis

ſuſcipieodem caſu, quo ipſ immanem Superiorum

ſevitiam armis re&te abſeſe amoliri poſſunt, aſſerimus

cum Puffendorffio lib. 8. 6. 1. atque Grorio J. B. & P.

cap. 2 . §. 3. Hujus licet tamen argumentis non in

omnibus ſubſcribamus. Absque conſenſu denique -

Imperiipaëta commemorata fuiſſe inita, niſi fallor, dici

non poteſt. Cum enim paëta illa Imperium nonigno

raverit, nectamen, cumpotuiſſet, contradixerit,utique

conſenſiſſe cenſendum eſt. vid. Grot. libr. 1 1.4, 5.

CAPUT TERTIUM. -

DE

Mutatione Pruſſiae Orientalis,

quam Transactione cum Caſimiro faéta

Teutoniciſibiretinuerant, in Duca

tum Hereditarium.

Peº ſanétiſſimo modo cum Caſimiro initaminvio

lateſeſervaturumpromiſt Erlichshuſius, hoc, cujus

Formula indistapace ipſiatqueSucceſſoribus ejuspre

ſcripta erat, jurejurando prºſtito., Egº Ludovieuº

- Ff $. - giſter
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gifter Generalis Ordinis ſanäte Marie Teuronicorum, Prin

eeps G Conſiliarius Rºgni Polonie, juro, quod abhachoras

G deineeps, fidelis ero Sereniſſimo, Principi Domino caſ

miro Regi G Succeſſoribus ſuis Regibus, G Regno Polonie,

6 profečtum illorum fideliter procurabo,6 negotis Regis

G Regnifideliter conſulam, pacem preſentem in omnibus

fuis sonditionibus obſervabo & cuſtodiam. SiemeDEUs .

adjuvet G Sanéta DEI crux. Qui Ludovicum ſecuti

funt, Henricus Plavienſis, & Henricus Richtenbergius,

interprimas ſuimuneris curas nihil prius, nihilque an

tiquius, habuerunt, quam ut Polonos agnoſcerent

Dominos ſuos, debitumque iis fidelitatis praeftarent

jusjurandum. Tertius ab Erlichshuſio Magiſter, Mar

tinus Truchſeſſius, difficultatem quidem initio movit,

Matthiae Hungarorum Regis auxiliis fretus, animum

tamen, a Legato Hungarico, quod Rex ſuus non com

miſſurus ſit, ut injuſtam cauſam tueretur, admonitus,

mutavit, ſeque non minus ac Deceſſores fui fidelem

Polonorum Clientem policitus eſt. Vid. Cromerus lib

29. Johannes Tiffenius, quieiproxime ſucceſſit, qua

erat probitate atque juſtitia, nullam fecit moram, quo

minus officio ſuo erga Polonos ſatisfaceret, Regem

que Poloniae in belle contra Wallachos,... tanquam

Cliens fidelis, ſecutus fuit. - -

§. II.

Johanne Tiffenio in expeditione contra Walla

ehos mortuo, Crucigeri, quosTransaêtionis cum Po

1onis faëtae, jam diu poenituerat, omnem moverunt

lapidem, ut Polonorum ſe juriac tutelaeſubtraherent,

eumque in finem non ſui Ordinis ſocios amplius, ſed

potentes Imperii Principes, Magiſtros ſibi eligere,

conſultum duxerunt. Ordinis itaque Teutonici Ma

giſtrum conſtitueruntFridericum, GeorgiiatqueHen

rici, potentium Saxoniae Ducum, fratrem. Is auxilii,

quoda Fratribus, aliisque Imperii Principibus, exſpe

Etabat, ſpenixus, fidem, ut Clientem decebat, jura
- - g“ - -
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to Polonis adſtringeredetreëtavit. Nererumveroge

rendarum nervus ſibi deeſſet, de aerario fuit ſollicitus,

duabus optimis, ut ajunt, Commendis publicum in

uſum reſervatis, & večtigalibus eundem infinem con

ſtitutis. Sed fruſtra tandem exſpectatis ſuppetiis, at

gue potentiae Polonicae impar, ad Patruelem, Erne

ſtum, Archiepiſcopum Magdeburgenfem, ſe contulit,

a quo Coadjutor aſſumtus, ſed ante eum in arceRoch

litiana hydrope extinêtus eſt anno 1F10. urteſtaturillu

ſtris Seckendorffius in Hif. Luth. lib. 1. 61. 171.

§. III.

In Friderici locum ſurrogatus fuit AlbertusMar

chio Brandenburgicus, Friderici ditionum Branden

burgicarum in Franconia heredis filius, Joachimi I.

Eleětoris atque Alberti, Moguntinenſis primum , dein

& Magdeburgenſis Epiſcopi, patruelis. Is, qua prae

ditus erat virtute, incitatus, atque tam potentium,

quos modo diximus, propinquorum ſuffultus patro

cinio, jusjurandum fidelitatis Polonis recuſavit, at-

que Ordinem ſuum contra eos ſingulari ardore animi

defendere conatus fuit. Certe quantam Teutonico

rum rerumque ipſorum curam geſſerit, exeo apparet,

quod affinitatis jure, quo Regi Poloniae Sigismundo

junêtus erat, poſthabito, partesÄ tuer

voluerit. Mater enim Alberti fuit Sophia, Caſimiri

IV. Filia, Sigismundi Soror. Nec armis, que Sigis

mundus, omnibus viis pacis conſervandae fruſtraten

tatis, contra eum ſumſit, deterreri potuit, quomi

nus fortiter Avunculo fuoſe opponeret. Utque bel

lum hoc perſequipoſſet, accepta pecuniae ſumma,non

ſolum Magiſtrum Enſiferorum in Livonia a Teutoni

corum jurisdictione liberum pronunciavit, ſed & pro

prio ſuo patrimonio, ut militem conſcriberet, liber

tatemque Ordini ſuo recuperarer, non pepercit. Gra

viautem belloper biennium geſto, cum PoloniaeRe

giimparemſe videret, Georgü Marchionis, fratrisſui
- "d - I1.ETes
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interventu, quatuor annorum inducias anno 152 I,

pepigit. Vid. Sleidanus lib. Y. in fine, & illuſtr.Secken

dorffius lib, 1. 61. § 171. -

- §. IV. - -

V Durantibus illis induciis iter ſuſcepitAlbertusad

Comitia Nurenbcrgenſia, ut Imperii Principes adau

xilium ſibiferendum incitarot. Imo Caeſarem nonmi

nus, quam Pontificem R. adeo obnixe ſollicitavit inte

rea, ut ambo ſollicitationum pertaeſi, Albertum ad fi

dem Polonis ſervandam adhortati fuerint. Legi hac

dere merentur Caroli V. & Leonis X. ad Albertum li

tere, quas recenſet Priluſus lib.cit. cap.3. Cumita

que induciae exirent, Albertus vero omnideſtitutus

auxilio, Polonorum gratiae atque arbitrio reličtum ſe

videret, pacem cum Polono fecit, ut Sleidanus loquitur

eit loc. eique fidem dat, ut precipus fuo Magiſtratui, 6

fimul Evangelii doétrinam faſcipit, 6 Pruſſam ſbivin

dicat, iraut, qui fuerat ante Magiſter, jam devolum

tate Regis, Dux Pruſe ſalutaretur. Inaugurationem

Alberti in Ducatum Pruſſiae, ut legitur in Diplomate,

quod Priluſuscit.loc.recenſet, itaconſtituit Rex Polo

niae: Gratificari accommodarevolentes dito illußri Prin

cipi, Domino Alberto Marchioni Brandenburgico, uti

Nepoti noſtro ex Sorore Cariſſimo, ejusque Domuide

Onfach, anmuimus non gravatim precibus ejus Illuſtri

tatis 6 ſubditorum ipſus, illique 6 ejus veris maſculini

generis G legitimis feud heredibus, ex lumbis ejus pro

cedentibus, Terras, Civitates, Oppida 6 Arces infrare

ſeriptas in perpetuum 6 indiviſum feudum dedimus, 6.

conceſſimus,6 ipſum de illisper vexilli noßri traditionem

inveſtivimus, videlicet arcem Königsberg Gºc. Quaevero

ratione ſucceſſionis, paulo infraprolixe habentur, huc

redeunt, ut nempe Alberti familia extinéta, Georgius

ejus frater, cum ſuis maſculis & legitimis heredibus.

his vero deficientibus, Caſimirus frater natu maximus,

atque huie Johannes ejusqueheredes ſuccedant,"Ä
g“ US
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bus vero his quatuor familiis extinctis, Ducatus ad Re

gesatque Regnum Poloniae rurſus devolvatur ac re

deat. - » - -

V. -d e

--

Ex diêtis, opinor, abunde liquet, Albertum, egre

gium, ſinimium ejus in Ordinem Teutonicum amo

rem excipias, Principem, non tam propriae utilitatis

ſtudio impulſum, quam ſumma neceſſitate, ut condi

tionibus, quibus potuit, cum Sigiſmundopaciſceretur,

fuiſſe ceaëtum. At vero extremae neceſſitatis caſum

omni jure cuique ſibiipſi conſulendi poteſtatem, face

re, praecedenticapite a nobis evičtum putamus. Certe

non habent, quod aut Imperium, aut OrdoTeutonicus

de Alberto conquerantur. Imperium enim, poſt Cru

cigererumperpetuampacem, ThoruniiAnno1466. cum

Polonii initam, jus ſuum, ſi quod habuit, in Pruſſiam

amiſiſſe, ſtaperiori capite diximus; ut adeo Stanislaus

Laſcus, in egregia Oratione ad Imperii Ordines, quam

Sleidanus recenſet lib. 1o. non immerito quaerat: Quid

juris habent ii, qui proſeripſerunt, in Clientem Alienum

Quin ipſe quoque Carolus V. Albertum tandem Du

cem Pruſſiae ultro agnovit, quandopaëtis cum Rege

Daniae anno 1 44. initis, eum nominatim tanquam

Pruſſiae Dominum comprehendi permiſſt. Vid. Godfr.

Wilh, Leibnizii Cod.3uris Gentium dipl.part. 2. dipl. 43.

Teutonici veroin hunc finem Albertum evocaverant,

ut Ordinem ſuum a vinculo, quo Polonis obſtriêtus

erat, liberaret; quod autem votifui non fuerintcom

potes fačti, non Alberto, ſed juſto Dei judicio impu

tent. Quid ergo? Vitione vertendum Alberto, quod

Pruſſiam ab Avunculo ſuo in Ducatum acceperit?

Tantum id abeſt, ut potius magna pars Crucigerorum,

& Civitates Pruſſiae RegiPolonice gratias egerint, quod

am benigne ergaeos ſegeſſerit, quos u foedifragos

bonis vitaque exuere potuiſſet, - *** - - - - -

»
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§. VI. *

3 Eodem tempore autem, quo Pruſſia in Ducutus

formam redaéta fuit, Religioquoque Chriſtiana, quam

ab Ordine Teutonico in Pruſſia ſtabilitam ſupra dixi

mus, meliorem accepit rerum faciem, atque ab erro

ribus, Alberti Ducis auſpiciis, repurgata feit. Poſt

quam enim Albertus in Itinere ſuo Norimbergam fa

ciles Lurhero aures praebuiſſet, Johannes Prismannus,

inſgnis Theologus ad Pruſſos ſe recepit, ut ipſorum

animos puriori deëttinaimbueret: nec irrito ſucceſfu.

Albertus enim Dux Pruſſiae tandem faëtus, cum vide

ret ſuos cives veritatemlubentes admißffe; ultimam

ſalutarihuicreimanumadmovit, atque puriora ſacrain

publicas recepit autºinduxit Eccleſias. Cumquelin

guårum aliarumque literarum humaniorum ignoran

riam foecundam eſſe errorum matrem, videret, Anno

1y41. Academiam Regiomontanam; in qua non minus

dičtae literae, quam Theologia, ex puro-Scripturae S.

fonte, exponerentur, inſtauravit. -

CAPUT QVARTUM.

* . - - -

MutationePruſſiae DucatusinDu

. . catuln Liberuni.-

--------

Pº Ducatum Albertus, quo eum acceperat, ju

- re Feudali,annos circiter quadragintatresſatistran

ſuillepoſſedit, niſ quod Religionis repurganda ne

gotioüt plurimum fuerit occupatus. Succeſſit eiFi

iüs unicus, Albertus Fridericus, quifidelitatis jure

jurando preſtito, legitimus Ducatus Pruſſiae Heresan

no 1569a Rege Polonie ritu ſolemni declaratus fuit.

um véro practer huncAlbertum Fridericum, ejusque.

Patruelem, Georgium Fridericum, exiDomo Onos
- bacenſi
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bacenſi ſupereffet jam nemo, illis ergo mortuis Du

catus Pruſſiae, vipaêtorum inter Sigismundum I arque

Albertum initorum, Regnoquidem Poloniae rurſus.de

buiſſet jungi; Sed Joachimus II. Eleětor Brandenbur

gicus novis tunc paêtis obtinuit, ut in Electoralem

quoque Familiam Jus in Ducatum Pruſſiae ſuccedendi

collatum fuerit. Alberto itaque Friderico, atque Ge

orgio Friderico, Patruelibus jam mortuis, cum nullos

legitimos reliquiſlent heredes, Joachimus Sigismun

dus jure, quod Avus ejus acquiſiverat, in Duxatum

Pruſſiae ſucceſſit, obtinuitque praeterea a Sigismundo

III. Rege Poloniae, ut tribus ſuis Fratribus Jus Suc

ceſſionis in Pruſſiam quoque competeret. Joachimum

Sigismundum, GeorgiusWilhelmusexcepit. Quive

ro hunc inſecutus eſt , Fridericus Wilhelmus Magnus

promeritus eſt, ut ei Caſimirus, Rex Poloniae, ſum

mum in Pruſſiae Ducatum Imperium obtulerit, cujus

rei occaſio atque Paëta expartenunc exponenda nobis

STUI1T. - - -

- - - - §. II. -

Quod ad occaſionem hujus negotii attinet, quia

bellum inter Carolum Guſtavum Sueciae, atque Caſimi

rum Poloniae Reges eam dedit , respaulo altiusrepe

tenda erit. Ab eo nempe tempore, quo Sigismun

dus III. a Suecis Regno fuit pulſus, quod contra leges

Regni Pontificiam Religionem in illo ſtabilire denuo

& identidem moliretur, perpetuo inter Suecos atque

Polonos lites extiterunt. Quia enim Sigismundasin

juriam , quam ſibi illatam putabat, ulciſci ſtudebat.»

inter ipſum & Carolum IX. quiejus locoprimum Ad-,

miniſtrator, dein Rex Sueciae fuit creatus, bellum pri

mo ortum, continuatumque dein fuit ſub GuſtavoA

dolpho, ad annum usque 1629. quo induciae ſex anno

rum pačke primum, ſed quae a Chriſtina in vigintiſex

annos poſtea prorogatae fuerunt. Nondum vero fini

tis illis inducäs, Rex Suecia Carolus Guſtavus Caſimi

- TG
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ro Regi Poloniae, quod , cum ipſe Rex Sueciae elige

retur, per legatos ille ſe acriter oppoſuiſſet, ſibique

Regnum denuo petiiſſet, bellum intulit. -

§. III.

Magnum ſic Ducatui Pruſſiae imminebatpericu

lum, quod utaverteret Fridericus Wilhelmus,pacem,

cujus erat prae ceteris ſtudioſus, inter Suecum & Po

lonum,frequentibus adutrumque legationibus decre

tis, procurare atque conſervare vehementer laboravit

Quicquid tamen ageret, impedire non potuit, quo

minus res anno 16%. in nervum eruperit. Inchoato

autem bello, itaſegeſſit Magnanimus Ele8tor, neSue

ciae Regem irritaret, nec contra fidem, quam Polonis

debebat, quid committeret; cujus rei indicium eſt,

quod Caſimirus durante hocbello, per Johannem Ton

ſcium Ele&tori ſupremum in Ducatum Pruſſiae obtule

rit Imperium. Vid. Illuſtr. a Puffend. de Rebus Geſfis

Frideriri Wilhelmi Magni libr. . §. 61. Omnem in

tcrea lapidem movebat Rex Sueciae, ut Ele&torem in

ſuas pertrahcret partes, quod cum promiflis efficere

non potuifſet, exercitu in Pruſſiae Ducatum miſſo ob

tinuit. Tempori enim Elečtor cedendum ratus, foe

dus cum Rege Sueciae iniit, quod premente neceſſi

tate faêtum fuiſſe, ipſe Caſimirus in procemio Diplo

matis, quo ſupremum Elečtori in Ducatum Pruſſiae al

tera yice conceſſit imperium, publice agnovit.

PartesautemSuecorum, Elečtor, non aliaſe men

ee fuiſſe amplexum, quam ut paxtanto citius reſtitue

retur, brevi poſt declaravit. Cum enim Regi Sueciae

crederet ſatisfaëtum, & is tamen, aequisconditionibus.

oblatis, bellum componere detrečtaret, reliétis Sue

corum partibus, Polonisſe adjunxit, nec irrito ſuc

ceſſu. Non multo enim poſt, anno ſcilicet 166o. pax

inter Suecos arque Polonos Olivae fuitinita, iis Legi

bus, ut Caſimirus, quod in Suecia Regnum, Poloni

A f“ Vero,
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vero, quod in Livoniam praetendebant, Jure ſeſe ab

dicarent. Ut itaque Poloni gratum erga Elečtorem

animum teſtarentur, ſupremum, quod jam ante ei

obtulerant, in Pruſſiae Ducatum Ius atque Imperium

confirmarunt. Diplomapaêtorum ea de re inter Po

lonosatque Electorem initorum, laudatus Puffendorff

us libr. 6. H. 78. exhibet, ubi inter aliaita, de Pruſſias

Ducatu, Rexatque Populus Poloniae conſtituunt : Du

eatum Pruſſia ii finibus circumſcriptum, quibus Serenis

ſmus Eleétor illum 3ure Feudali, ante bellum exortum,

poffdebat, pſe deinceps G deſcendentes ejusdem maſculi,

ex thoroeſus legitime procreati indeque deſcendentes omnes,

donec quipiam ſupererit ex deſcendentibus maſculis ſie

Serenitatis Eleäoralis, Jure ſupremi Dominii, cum ſam

ma atque abſolut« poteßate, fibi habebunt, poſdebunt,

regentque absque omnibus ante hac preßitis oneribus.

guamquam vero Serexiſmus Elector, ejusque de

ſcendentes omnes Maſculi, omniprorſus Faſallagii nexu,

guo haêtenus Regi G Republ. Polonie obſtriéti fuerant,

isque omnibus, que inde dependent, liberentur: nonea

men perpetua feudi alienatie inde ſequetur, ſed deficien

tibus Maſculis exprememorat« linea legitima Electoral

deſcendentibus, Sereniſſimis Regibus G. Reip. Polonie, jus

ſuum integrum in prefatum Ducatum reforvatur, 6 ta

li paäopr«fatus Dutatus a Republica Polonie mon avelle

eur ; Que tsmen reſervario interim ante caſum exiſten

tem , 3uri ſupremi Dominii Serenitatis ſue Eleäoralis,

jusque deſeendenrium, wullo modo prºjudicabit.

Promittitetiamſua RegiaMajeſas, ramproſe, quam

pro Succeſſoribus ſuis, fé in caſu non exiſtentium deſeen

dentium, ſpecialem habituros rationem Agnatorum Se

renitatis ſue Eleäoralis, nimirum Domas Culmbacenſis,

6 Onolsbacenſ, C officia collaturo «pud Regni Comi

eia, ut raße caducitatis exißenre, eriam illi aliis pr«fe

rantwr, c ad Sucrºſemem prºfati Duearns admittan

tsf»
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eur, ſub iisdew feudi conditionibus G obligationibus,

4uibus antehac Sereniſſimus Elector, ejusque Anteceſſo

res, illum vigore inveſtitur« eſſederumt.
- -

-- - §. V. -

- An vero Ele&tor ejusque Poſter, ſupremo in Da

catum Pruſſiae jure accepto, jus indigenatus, h. e.jus

Suffragii in Comitiis Polonicis, ubi unius diſſenſus to

tum negotium irritum reddere poteſt, amiſerit, idil

lotempore, quo Ludovicus, Elečtoris filius, Ludovicam

Charlottam unicam Bogislai Radzivilii Ducis Filiam

in matrimonium petiit, diſputatum fuit. Poloni ea

de cauſa id aſſerebant, ut Elečtor & ejus Poſteripro

extraneis.haberentur, atque ideo, ſiiis nuberent indi

genae in Lithuania feminae , bona ſua hereditaria illae

ſecundum conſtitutionem Gentis amitterent. Verum

jus illud indigenatus ab Alberto usque I. DucibusPruſ

ſiae, vipaêtorum anno 1 25. item 16.11. initorum, ſem

Ä competiiſle, ut indubitatum aſſumimus. Neque

ridericus Wilhelmus, perSupremum, quod inDuca

tum Pruſſiae obtinuit, Imperium, id amiſiſſe putandus

eſt. Quamvis enim hacratione, Pruſſia vinculo Feu

dali fuerit ſoluta, non tamen a corpore Reipublica

plane fuit alienata, ut ex verbis Diplomatis, qux §.

praeced. ctavimus, apparet. Vid. ea de re Puffend. lib.

18. 39. -

CAPUT QVINTUM.

De

Mutatione Ducatus Pruſſiae in

Regnum.

§. I.

PÄ Ducatum FRIDERICUS WILHELMUS

MAGNUS aá ſummum perduxerat Juris ſuprem
» - faſti

F

-



Incrementis Pruſſorum. 49

faſtigium.atgue Poreſtate in eum Ducatum gaudebat

Regia Pari, niſi quºd Titulus Honorque eidéeſſorRe

gius. Hicitaque Honoris cumulus, ut Pruſſiae Duca

tui accederet, FRIDERICUS I. REX PRUSSIAE ſum

mae fue, qua Majorum fuorum gloriam non ſoum

conſervare, ſed & augere ſtudet, cure reličtum Puta

vit. Idautem dum animo volveret, non immerto

primum de voluntate arque conſenſu Imperatoris ſol

licitus fuit, utpore ſine quotantum negötium perfici

facile non poterat, Ut enim alios nunc Praeteream,

Carolus quoque Audax, ultimus Dux Burgundie, ir

ſenſerat Is ºniº cum magna flagraret cupiditate, u.

Regi3, qua ejus Majores jam uſ fuerat, dignitaterur

ſuspotiretur, Friderici IlI. Imperatorisconſenſj.

ſibi primum impetrandum eſſe duxit. Deſiderium

itaque fuum Imperatori, qui tunc Treviros venerat,

propoſuit. Filiamque, quam habebzt unicam. Max

miliano illius Filio in matrimonium obtulit, ſi petitis

annuere vellet, Verum cum Imperator, a Rege Fran

ciaº, ut credebatur, inſtigatus, conſentire noluiſſet,

neque Carolus Audax, illius conſenſu deficiente, Re

Ä ſe appellare auſusfuit. Certe quantum moment

arolus in conſenſu Imperatoris ad hoc negotium

perficiendum poſuerit, exeo apparet, quod cum omnia

jamad Cºnationem peragendam prata eſſent, Im
peratore diſſentiente, a coepto deſtiterit. Thomas, tunc

temporis Epiſcopus Trevirenſ, Jacobo Meyero, Beliola

no Annal. Rer. Flandr lib. 17. referente, ita hac dere

ſerbit: U antiquum Burgundia Regnum, permula

Principum ſucceſſenes oppreſſum, G pene exſfinétum C

obliteratum denuo inſtauraret, G non Dux amplius, ſed

Rex Burgundie, appellarernr, magna proſecutionis ºn

Janeia apud Imperatoren G ejus mobiles initit. Corona.

Sceptrum, vexilla, veßeque ad Regium Ornatum Trevi

ris juſa fieri: 6 jam Thron in Templo majore Faäki, cr

gedilia, emmingue parat, º“ ad serenationen & ſaer

9 * , sienem
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rionem Regis eſſent neceſſaria. Datum negotium Georgia

Epiſcopo Metenſ, ur ſacrum faeerer, unäionisque officium

eompleret. Imperator promiſerat Regem ſe creaturum.

Sed nolite confidere in Principibus. Repente mutatur Im

perator: poſtero die, we Caroloquidem valere juſo, dis

ceſſit, nec promiſs ſtetit, maleque ſarts faedere abiir,

cº periit Coloniam, ſedande diſcordi« inter Archi Epiſee

pum 6 Civitatem: Unde non mediocriter Carolus tur

batus. Confer. Mezer4u: Tom. II. adannum 1473.

§. II.

At vero Potentiſſimus noſter FRIDERICUS, Im-

peratoris conſenſu impetrato, tum demum die oëtavo

decimo Januarü17oi. Coronationem ſuam Regio

monte peragi euravit, cujus Solennia deſcripſit Vir

Generoſus, 3ºhannes a Beſſer. Omnibus aliis applau

dentibus, Pontifex quidem Romanus, atque Ordo

Teutonicus huic Coronation ſe opponere aufifunt;

Sed impudentiam Pontificis, Vir. Cl.3oh. Petrus Luda

vicus, Prof. Hallenf libro, qui Inſcribitur, Päbſtlicher

Unfug wider die Crone Preuſſen, ex Hiſtoriis &JurisCa

nonici Scriptoribus ſolide refutavit. Ordinisquoque

Teutonici gravaminibus dem austor reſpondet in li

bello, cui titulus: Verthädigtes Preuſſen, wider den ver

meynten und widerrechtlichen Anſpruch der Teutſchen Rit

ter-Ordens, und Gravamen über die Königliche Würdezu

Preuſſen. Nos quoque in hac noſtra diſſertatione op

poſitionibus Teutonicorum inter alia obviam ire pro

virili ſtuduimus. Quinoſter conatus, ſi Leêtori bene

volo minus arrideat, pietatem magis in Regenm decla

rare, quam eruditionem oſtendere nos voluiſſe ſaltera

exiſtimabit,
"

F - xvIII.



x )( 0 )( xx 46.

– XVIII.

Sinnreiche Gemählde, welche auf

der Königsbergiſchen Kaufmanns-Börſe

zu ſehen ſind, zuſamt ihren Ueber-

und Unterſchrifften.

ls Anno 1624.beydenen damaligengu

ten Zeiten, die Königsbergiſche Kauf

"° mannſchaft, auf der grünen Brücke, ei

ne neue Börſe bauen laſſen, hat man dieſelbe

nicht nur mit unterſchiedlichen Statüen und

Schnitzwerck von drauſſen auszieren, ſondern

auch inwendig die Decke mit ſinnreichen Ge

mählden ausmahlen laſſen. Der Mahler hat

Greger Singknecht geheiſſen, ein Holländer,

deſſen Mahlerey nicht gemein iſt. Die Em-

blemataaber, zuſammt ihren Ueber- undUnter

ſchriften, hat der damalige gelehrte Profeſſor

Eloquentiae, M. Samuel Fuchſius, inventi

ret, welche den Lauf der Welt, und die Eitel

keit aller menſchlichen Bemühungen anzeigen.

Nachdem nunA. 1729. dieizigeſplendide Kauf

manns-Börſe wieder iſt erbauet worden, ſind

dieſe, durch die Länge der Zeit, von der Luft und

Regen ziemlich ruinirte Bilderwieder repariret,

und von Johann Friedrich Bayern, aufsneue
übermahlet,auch in ihrer Ordnung, anders als

ehmals, rangiret worden: Wie denn auch die

ehmalige nerveuſe Ueberſchriften ſind wegge--

- Gg 3 - laſſen

"d
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laſſen worden, welche wir aber, weil ſie zum

Verſtand der Bilder gehören, dem Leſer ausei

nem alten Manuſeript mittheilen wollen. Die

Gemählde beſtehen izo aus 60, Feldern, welche

folgende Dinge vorſtellen.

-- I.:

Eine Jungfrau hält in der rechten Hand ein

Hertz. Neben ihr ſtehet ein Engel, der ausei

nem Beutel güldne Münzen ins Herz ſchüttet,

die alle miteinander, durchs Herz, in einen un

ten ſtehenden Kaſten fallen. Noch iſt zu ſehen

ein Frauensbild, ſo in der Rechten ein Herz hat,

darinn das Kreuz Chriſti mit ſeinem Leichnam

ſtecket; mit der lincken Hand hält ſie ein

Schwerdt, deſſen Spitze nach der Erde gerich

tet iſt, und mitten aus der Klinge gehen Feuer

Flammen hervor. Zu ihren Füſſen liegt der

enthauptete Johannes ,

Genügen iſt Reichthum.
Reichthum ſteht nicht in vielem Guth

ſondern in ein’m genügten Muth -

die Gnüg iſt Chriſtus, wer ihn hat,

Ä.
* - -
-

- - - 2. - - - - -

Ein offener Saal, aus deſſen ThüreinMon

ſtrum kommt, deſſen Haupt als ein Bären

gen; iſt umgürtet mit einem Degen; am Hals

Kopf geſtaltet iſt, darauf ein Hut mit der Fe

der ſtehet. Anſtatt der Füße hat es eiſerne

Schrauben, wie unter den Ofen zu ſtehen pfle

ſe
F.
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ſe trägt es eine güldene Kette, und dasſchwar

ze Wammes iſt mit Goldgezieret. In derei
nen Hand hält es zwey güldne Pocalen, und

trägt auf der rechten Achſelzweyſteinerne Häu

ſer. Soll einen böſen Procurator abbilden.

Drauſſen zamcken ſich zwey Männer. Unweit

davon beißt ein Hund den andern. Der Mond

ſcheinet in einem Topf. - - -

Manchermeyneter habe Milchim Topf

ſo ſcheinet ihm nur der Mond hinein. -
Thu nicht für Gericht argliſtig laden

dein'n Rechſten, dir möchſt ſelber ſchaden - -

und überkommen ſchlechten Lohn, -

ein'n leeren Beutel, Spott und Hohn.

- 3« - - - -

Ein Adler, ſo vom Altar ein Stück vom

Opfer-Fleiſch geraube Ä eine

glüende Kohle mit ins Neſt genommen, worinn

er zuſammt ſeinen Jungen verbrenne.

Wie wirs treiben, ſo gehts.

- Ein Adler Fleiſch vom ÄÄn
s: "I eine glüende Köhler mit bekahn. "

damit er Neſt und Jungen verbrennt, -

was Chriſto geraubt all Nahrung ſchwendt. ,

- :: -

- - - - - - - - -stºr inar

Eine offene Kirche, da vor dem Altar einº
- mer, dochbußfertiger Menſch kniet der ſeine

Augen auf den gecreuzigten Heyland richtet

Hinter ihm kniet ein Reicher, derbethetyºº

djde ſeine Augen aber ſehen nicht auf
::::: Gg 4 “ Chriſtum,

- d .

-
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Chriſtum, ſondern fliegen herum, bald auf ſeine

Schiffe, die auf dem Waſſer daherſeegeln, bald

auf den Garten, Speicher, Waaren, Hauß und

Frau. - -

Wo mein Herz, da mein GOtt.

geht aber nicht von Herzen Grund;

der Arm wendt ganz ſein Herz zu GOtt :

und kommt zu Gnad, jener zu Spott. -
-

-

- . « -

-

Ein Krahn, damit allerhand Waaren aus

den Schiffen gewunden werden; dabey ſtehet
ein Pohle, Holländer, Engelländer und Deut

ſcher, die untereinander handeln. -

Mangel bringet und

die Leute zuſammen. -
Wenn jedes Land hätt alles vollauf -

ſo Ä ganz unter aller Kauf, -

eln Einigkeit auch würde ſeyn, . . .:

derMangel bringt KauffundFriedeen.

6. - r -

VieramTiſch ſitzende Männer, Sohn, Va

ter, Groß-Vater und Elter-Vater. Die drey

erſte ſpielen in der Karte. Der Eter-Vater
aber ſiehet nur zu. Der Sohn hält das Glas

# der Groß-Vater ſchenckt aus einer Flaſche
lé eit. "

Auch bis aufs vierte Glied.

Wer da viel ſpielt, nimmt an der Haab

"Ihrušarstaat,
- - F

- - -

Der reich Mann beth zwar mit dem Mund

und verbindet
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wird gar zum Bettler und zuletzt –

ſich Jedermann zum Spiegelſetzt.

Das Wetter Gäsi ein Schloß und hohen

Felſen; im gleichen in einen Baum, auf welchen

ein Mann geſtiegen, daß der Aſt bricht, und der

Menſch herunter fällt. - - - -

Strebnichtnachdem, wasdirzuhochiſt.
So viel du magſt, leb ſtill vor dich,

nach hohem Standdich ſehne nicht,

in Schlöſſer ſchlägt der Donner-Knal

auch in die Berg; verſchont den Thal.

/ Z.

Der Neid, in Geſtalt eines magern Weibes,

ſo das Herz ſich naget, und Schlangen anſtatt

der Haar hat. Zu ihren Füßen ſitzt der Gott

Mars; gegen über zwey Weiber, die ſich unter

einander zancken. - - -

VorBoßheit kanſt du nicht geneſen. -
, Mi# erreget Krieg und Streit,

da läuft viel Ungerechtigkeit . .

mit unter, Unruh, falſch Geſchrey,

Bitterkeit und Boßheit mancherley.“
9. :: -

Die Welt, in Frauens-Geſtalt, mit einem

Paien und Spiegel. Ein Kind mit einer
aſſer-Blaſe. . . . .

Er kändemHimmel nicht pochen.
- Der Menſch iſt weiſ" und wohlgelehrt - -

der ſeine Gedancken zum Himmel kehrt,

- den Narren verführet der WeltStand,

der nichts iſt, denn nur Staub undSand.

- Gg 5 » IO.
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IO.

Ein groſſer mit Ducaten angefülleter Kaſten,

beywelchem ein alter grauer Mann ſtehe mit

jemAncker, worauf er ſich gelehnet hat. Der

Äfel unweit davon ſpottet des Geizigen und

zeiget ihm die Feigen. Rundum iſt allerhand

Gehmed und Silber-Geſchirr zu ſehen,

"Welt-Narren pochen hierauf.

Wenn nun Kiſt und Kaſt iſt gefüllt,

und haſt alles, was du nur willt, ... …

bewähr dichwohl der ſº Jeck

- der ſich verläßt auf gelben Dreck.

Aus einer Hütte kommet ein Manaufeſ

ſen Haupt eine Schüſſel mit Fiſche ſehe über
# ſich eine Katze her machet: Ein thörich

ter Jüngling mit Eſels-Ohren ſtreuet aus dem

Beutel die Ducaten auf die Erde; welche Ba

chus und Venus aufleſen. Hinter der letztern

ſtehet der geflügelte Cupido. Unweit davon

jajfen in das Getreyde wilde Schweine es zu

verderben. . . . . - … -

Ein Spaarerwilleinen Zehrer haben.
Herr Felix der lang hat gewart

: : auf dieſes Filzes Ä. - -

R
derpraſ jetzund mit freyem

Weinsud Bachusnimmt das Gºt.- - - - - " . . . . 12. T

-

- Zweyhöckrige Menſchen, die einander mit

Fingern ihren Höcker zeigen undºs
- - - - OP

-

e: – er
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-W

Du ſieheſt meinen, ich den deinen,

beſſerwäre es, ein jeder ſehe den ſeinen.

Ein jeder beſchick ſein eigen Land,

- laß fremden Acker unumgewand, :

und mach für ſeiner Thür allein

mit einem ſcharffen Beſem rein.

- - I 3- -

Ein Hauß in welches die Diebe einbrechen;

im Waldſchlägt einer den anderntodt; im Bett

eine Weibs-Perſon mit ihrem Buhlen, wobey

einſchlafender Hund liegt. Oben in der Lufft

ein hellſtrahlend Auge. -

DasFeldhatAugen die Winckel, Wäl

der und Wände Ohren.“ “ -
X in du ſiehſt, wohin dich kehrſt, –

Ä ÄÄ - -

die Sünd iſt ihm verborgen nicht

wenns ſchon heimlichim Wincke geſchicht,

14.

Ein am verdorreten Baum, in zerriſſenen

Kleidern ſitzendes verarmtes Weibs-Bild, zu

Ä Füſſen allerhand umgeworffen Geräthe
f

- get. N - - - - - -

Das Blat hat ſich umgekehrt.

Das Blat hat ſich recht umgekehrt,

nun iſt mir aller Pracht verjehj - -

SOtt legt an die Bäum ſein Aren

die ihm in Himmel wollenwachſen.“
º:

.

?

-

- Hſ. -

„Die Königsbergiſche Gegend bey der grünen
Brücke; allda ſtehe einesºas

- - - "d (
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die mit Pohlen und Holländern über Flachs,

Hanf, und dergleichen Waaren handelt. Ein

Mann ſo Scheer und Hammer in der Hand

hält; neben beyein Brandweins-Grapen, und

offene Heerings-Thonne.

Bleib in deinem Beruff.

- a dreyzehn Handwerck, wie man ſpri- - Ä Unglück Ä icht,

*: auch wenn das Weib die Börſch betritt

- nichts guts von ihr geredet wird.

: ----- I6. - - - S

Eine Weibs-Perſon, im Habit einer Schäfe

rin, hat in der rechten Hand ein Herz, welches

ſie traurig anſiehet, in der lincken einen Stab.

Zur rechten Seite ein Schäfchen, zur lincken ein

laufender Knabe. -

Schläge machen weiſe.

Mangel lehrt fein demüthig ſeyn

wenn man nicht weiß wo aus noch ein,

- ſein eigen Unvermögen betracht

aus Not eine Tugend wird gemacht.
- 17.

Das Packhauß bey der grünen Brücke im

Proſpečt abgemahlt, ſamt den nahe bey gelege

nen Speichern, und vielen Waren. Einer mit

verbundenen Augen ſitzet bey einem Pack Henf,

und ſchreibet darauf ein Haußmarck, oderKauf

manns Zeichen. . .

Vor viele nicht vor einen.
Beydes zu Waſſer und zu Land

treibt man Gewerb hier allerhand

- “ vettº
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-=

. wenn Falſchheit, Betrug, Liſt nicht käme drein

ſoll der Handel wohl tragen ein.

7 - I8.

Ein auf dem Rücken ein Spieß tragender
Jude, woran ein Sack hänget. Hinter ihm

lauffen zwey Männer her, die ihm den Sack an

taſten wollen.
-

Er läufft mit dem Juden-Spieß.

Der Wucher beraubet ohn Verdrieß

die Leut mit ſeinem Juden-Spieß, -

legt Zinß auf Zinß, zauſt wie ein Dieb,

ſag nun, wo bleibt die Chriſtlich Lieb?

9.

Eine aus den Wolcken hervorragende Hand,
ſo ein brennendes Herze hält, mitten in der

Hand iſt ein Auge.

Was die Augen ſehen, das betreugt das
v Hertze nicht.

Wer leichte glaubt wird leicht betrogen,

denn viel wird in der Welt gelogen,

drum trau, ſchau wem, und fürchte GOtt,

ſey redlich, treu, ſo hats nicht noth.

2O.

Drey am Tiſch ſitzende Männer, deren der

eine im Begriff iſt eine Handſchrifft zuſiegeln;

der andere zehlet etwas auf den Fingern; der
dritte aberverwundert ſich eines Dinges.

Bürgen ſoll man würgen.
Ä # # tÄ#
nicht leicht laß dich in Bür ein

Ä gute LeutÄÄ 4

ſind in der Suppe ſtecken hieben. 2 I.«
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-

- 2 T. „ -

Zwey gegeneinander ſtehende Männer; dem

einen, der den Reichen vorſtellet, werden zuge

jen Ruthen, Geiſſel, Peitſchen und Bettel

Geräth; dem andern, nehmlichdem Armen, der

beyde Hände gen Himmel ausſtreckt, werden zu

geworffen, Crone, Zepter und vielGold, ſo aus

dem Sack häuffig fällt.

GOtt giebt, GOtt nimmt.

Dn küßt die Hand, und meynſt daß du

haſt ſelbſt erworben Gut und Ruh. .

Wo die Sonne ſcheint, da thut es tagen;

der Arm wird reich, der Reich muß klagen.

- 2 2»

Eine eherne Mauer, beywelcher ein Mann

# zu welchem ein Engel kommt. Vor der

--

auer ſitzet ein andrerbeym Feuer, zu welchem

etliche Perſonenkommen, die ihm mit aufgeha

benen Händen drohen. - - - - - - -

Ein gut Gewiſſen iſt ſtärcker, als von

Ertzt eine feſte Mauer.

ürcht GOtt, ſchweig und erwart der Zeit,

ÄÄÄÄÄ 3.

thu guts, behalt Gewiſſen rein,

ſo kanſt du wohl glückſeelig ſeyn.

- - - - - - 23« -

Zwey Männer, welche die drey Jungfrauen,

Gottesfurcht, die Liebe, und den Frieden, mit

Ruthen zur Stadt hinausſtreichen. -

Um das Mein und Dein.

F - - - - - -

.

- - -

.

a

>.
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Wo iſt Eintracht und Liebe geblieben,

Wer hat Friede und GOttesfurcht vertrieben?

Geld dein Begierd zu Meinen, * -

und mein Begierd zum deinen. : . .

74.

Ueber einem Fluß ein Steig, auf deſſen einer

Seite ein alter Mann ſtehet, der das Cornu

Copiae hält, auf der andern ſtehet die Fortuna,

die den Steig abſäget. o

Jehöher Glück, jeminder Sicherheit.

Hat dich das Glück zu Reichthumbracht,

ſo hab auf deine Schantz wohl acht,

je höher es dich hat geſetzt,

je höher iſt der Fall zuletzt.

2 • ". . .

Ein Hirt ſchlägetzwey Wölffe, die ſich an

ſeine Schaafegemacht haben; dieübrige Wölffe
entlauffen.

Solche Arbeit, ſolcher Lohn.
Wie dieſer Wolff ſamt ſeinen Jungen,

alſo der Gottloß wird verdrungen,
W Darum ihr Eltern ingemein

ſchont euer und euer Kinderlein.

26.,

. Ein armer abgeriſſener Mann ſchlägt Feuer

aus dem Feuerzeug und ein in den Schorſtein
-

geſireckter Jungbläſet das Feuer auf.

Arbeit gewinnetFeuerausden Steinen.

Noth alle Kunſt zur Welt gebiehrt,

die Arbeit ihre Pflegamm wird,

Arbeit die tieffe Natur ergründk,

bis ſie der Noth Erſtattung findt.

v . 27

=
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. . 27.

Gerechtigkeit und Friede ſich uutereinander

küßend; neben bey ſitzet die Liebe mit drey Kin,

dern, ihre Milch in den Schaalen ſpritzend;

gegen über die Gottesfurcht mit einem Buchauf

dem Schooß. . . .

Seelig ſind die Landes Einwohner.

Wenn Fried der Gerechtigkeit giebt Küß

iſt aller Dinge Ueberflüß,

die Ungerechtigkeit und Streit,

macht arm das Land zu jederzeit.

28,

Ein Mannvergräbt ſeinen Schatzindie Erde.

Ein andrer giebt den Bettlern Allmoſen.

Nicht das Geld, ſondern der Gebrauch

des Geldes iſt köſtlich. Vor viele,

nicht vor einen.

Es iſt fürwahr des Spottens wehrt

die Erd vergraben in die Erd,

brauchs, legs wohl an, was GOtt beſchert,

auf daß dein Seel nicht werd beſchwert.

- 29.

. Zwey Männer, die ſich zuvor geſchlagen,ma

chenbeyUntergang der Sonnen Friede, undtra

gen Oelzweige in ihren Händen.

Laſſet die Sonne über euren Zorn

nicht untergehen. . .

Sieh GOtt der HErr will haben das,

daß Zorn ſich nicht erhebohn Maaß,

ſondern gebeut Frieden und Ruh,

verheiſſet Glück und Heyl dazu

F 3G.
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– 3O. – - -

In einer Berg-Höhle liegt ein Mann der

das Bein gebrochen. Vor der Höhle verfolgt

ein Mann, dem die Augen verbunden ſind, zwey

geharniſchte und gewapnete Perſonen, ein

Manns- und Weibs-Bild... ,

- Mit Rath darnach die That.

Nichtsblindgreif an, weil oft folgt Reu,

und ſchadet dem der dir iſt treu,

oft bricht ein Bein wer eylt behend:

An demAnfang bedenck das End.

3 I. ">

Die Fama in die Trompeten blaſend.

Ein ſchöner Schatz den Kindern der El

tern ehrlicher Nahme.

Das böß Gerücht hat guten Wind,

flieht wie der Adler gar geſchwind,

kan nicht mit werdn ins Grab gelegt,

endlich auch über die Nachkommen ſchwebt.

32.

Eine Gerichts-Stube, dafür dem Richter ein

klagender Mannſtehet mit drey Weibs-Perſo

nen, deren jede einen Sack trägt.

Der Rechtsgänger-Säckel.

Der ſich in Rechts-Händel läßt ein,

muß allenthalben geſäckelt#
mit Unverſchämt der erſt ſey gefüllt,

der andr mit Geld, der dritt mit Gedult.

33- E

Mars, in der Rechten einen bloſſen Säbel, in

der Lincken eine brennende Fackel haltend; un

* Hh "d el
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ten zu ſeinen Füſſen ein betrübtes Weibsbild

mit zerriſſenen Kleidern, -

Der Krieg und Rechtsgang richtet ſich

nicht nach eines jedenKopf.

Krieg zu Mangel giebt bald Urſach,

wo man gedenckt auf Streit und Rach,

Streit und Rach das einge Uebeliſt, . .

welchs Land und Städt gar bald auffriſt.

34.«

DerTod führt einen Mann nach dem Kirch

hoffzu, welchem ſeine Frau und Kinder nachwei

nen,und ihn nicht laſſen wollen. Der Tod trägt

auf der Schulter einen Eichenbaum, den er mit

der Wurzelaus der Erden geriſſen.

Eshilfftweder Criſam noch Tauffe,

wiltdu nicht, ſomuſt du.

Der grauſam Tod zuckt weg den Baum,

giebt keinem Flehen Statt noch Raum,

hanet mit der Senſen alles um

- es ſey hoch, niedrig, ſchlecht od'r krumm.-

- -W E - a- 3. e s

Einprächtig geſchmücktes Weibsbild, mit ei

nem Pfauen-Schwanz und Spiegel, zu deren

Füſſen derNeid ſitzet. - -

- WennHochmuth aufgeht, ſo geht das

- Glück nieder.

Ä gebiehrt Mißgünſtigkeit, -

ſie haßt die Leut und wird beneid, - -

willvorn dran ſeyn, acht Niemand nicht,

darum oft groſſer Schadgeſchicht.

F

36.

.
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36.

EinCamin, in welchem ein Satyr das Feuer

ergreift, undſich nach einem nackenden Knaben

umſiehet, den er dergleichen zu thun, anreizen

will, der Knabe aber fleucht davon.

Eingebranntes Kind, fürchtet das

Feuer.

Wer arm geweſen von niedrigem Stand,

mit GOtt und Ehr wieder kommtzu hand

der hab fein acht und ehre das Glück,

damits an ihm nicht üb ſein Tück.

: 37.

Ein Fuhrmann treibt die Pferde an; ein

Schiffſo mit vollem Winde ſeegelt, die Schiff

Leute aber hin und wieder lauffen und das ih

rige thun. Allerhand Arbeits-Leute, ſo ihr Werck

verrichten. In der Lufft flieget ein Adler, ſo ein

Stück Fleiſch im Maul führet. ,

Man muß mitGOtt in die Hände

ſpeyen.

ThuGOtt anruffen und ſchieb am Rad,

ſo geht es alles wohl von ſtatt,

beth und arbeite mit zugleich,

ſo wirſt nach GOttes Willen reich.

- 38.

Ein armer Mann, ſo vom Acker die Aehren

aufließt; hinterihm ſteht eine ganze Garbe, die

er bereits zuſammen geleſen.

Viel kleine machen ein groſſes.

- - - - Hh 2 "d Ein
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Ein Körnlein zu dem andern gelegt

endlich eine groſſe Summ austrägt,

wer es nun alſo machen thut

durch Sparſamkeit vermehrt ſein Guf.

«.

39.

Ein König ſitzt auf ſeinem Thron und ſchlä

fet.“ Im Traum kommt ihm vor, als ob er die

Welt als eine Kugel in der Hand halte, und

ſich ſiehet er noch andre Welten aufeinander

(l)EN,

Am neuen Tuch und Menſchlichen An
- ſchlägen gehet viel ein.

Richt wie du wilt dein Anſchläg hoch

zurück ein gut Theil läuffet noch,

ein ungegangen Tuch geht ein

als auch die ſüſſe Träume dein.

- 4O.

Drey Säulen, oben mit einem Circulver

bunden, an der erſten iſt ein offenes Buch; an

der andern Zepter und Schwerdt; an der drit

ten ein Pflug zu ſehen. Oben die Himmels

Kugel, darauf die Gerechtigkeit mit den Tafeln

Moſis und einem Schwerdt ſitzet.

Alles zur EhreGOttes, unddem Vater

land zum beſten.

Ihr Ständ wie ein geſchnittner Ring

zuſammen halt in allem Ding,

So wird Haußſtand und Policey,

Auch Kirch und Schulen blühen frey.

F 4I.«
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4 I • -

Ein im Bette liegender waſſerſüchtige Geitzi

ge, der immer trinckt, und den Durſt doch nicht

löſchen kan. Sein Diener ſchüttet das Geld

#ihm auf die Erde, unter welchem der Teuffel

izet. -

Jemehr getruncken, je mehrDurſt.

Wo das Herz wird genommen ein

von Geitz ſo iſt es ganz unrein.

Geld iſt ſein GOtt, ſein Seeligkeit,

Geld iſt ſein Freud, ſein Ewigkeit. »

42

Lauffende Pferde, ſo von Weſpen geſtochen

werden, und ihnen nicht entlaufen können."

Lauff wohin du wilſt, wirſt doch

- nicht ruhen.

Ein kühle Nacht ſtillt doch die Plag,

Dies Pferd gequält den heiſſen Tag,

Deins Gewiſſens Stachel ewig wacht,

und ruhet weder Tag noch Nacht. -

- - 43- - -

Allerhand Fiſcher, die mit der Angel, Speer

und Netze Fiſche fangen wollen. -

BeyUnglück iſt das allerbeſte Feyren.

- Den Angel wirft man oft ins Meer,

und zieht ihn wieder heraus leer.

- Wenn GOTT nicht will, zu jeder Friſt,

- - Al Arbeit dann vergeblich iſt.

. 44- - "

Der Tod, ſo einem unter ſeinem Geld und

Schätzen ſitzenden Geigen mit dem Pfeil das
h 3 , Hertz
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Hertz durchbohret; Indeſſen daß ein anderer

nach dem Gelde greifft, und ſeinen Sack damit

anfüllet._ . s

Raff wie du wilt, eskrigts doch

ein anderer.

Wenn endlich kömmt der Todt daher,

ſo gilt alles Geld ganz nicht mehr.

Du muſt davon, einander nimmt

dein Guth, du weiſt nicht wers bekömmt.

4% . . . .

Ein ſtolzes Weib, in den Händen etliche

Beutel mit Geld und Kleinodien haltend; Zu

ihren Füſſen ſitzt ihr köſtlich gekleidetes Töch

kerlein. . . . .

Gnth macht Muth. -

Giebt GOTT dir Reichthum, ſchau wohlauf,

Daß Hoffart, Neid nicht folge drauf,

Denn ihre Straß zum Teuffel führt.

- Dein Gold dich nicht erlöſen wird.

*

46.

Ein Weib verkaufft ihre zwey Kinder anei

nen Juden vor etliche Säcke Geld.

Mit Rath, darnach die That.

- Du nähmſt nicht leicht ein Fürſtenthum,

Und gäbeſt nur ein Auge drin. - - -

Für ſchlecht Geld nimmſt ein böß Gewiſſen,

das doch nur andre auch genieſſen.
v -- --- 47- - - e

Der Friede mit dem Cornu Copie, zu deſ

ſen Füſſen Geld und allerhand Inſignia der

freyen Künſte liegen. E
-

-

« . - -
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Einhelligkeit macht Gedeyen.

- In ſtetem Fleiß und Einigkeit,

der ſüſſe Honig wird bereit. -

Einhelligkeit und Fried zugleich,

- wiedrum die Arme machet reich. 3.

48. -

Ein Rath-Hauß, von welchem der jungeRö

mer Papyrius hinab gehet, welchen ſeine Mut

ter fragt, was darauf vorgegangen ſey, er aber

ſagt ihr nicht die Wahrheit. Auf demMarckte

ſtehet eine groſſe Menge Weiber, die ihr Ge

ſicht nach dem Rath-Hauſe gekehret. Vor dem

Rath-Hauſe ſitzet auf einer Banck die Ver

ſchwiegenheit, den Finger auf den Mund legend;

Neben ihr ſtehet ein Wein-Glas und Wein

Traube, wodurch die Verſchwiegenheit pflegt

verſucht zu werden.&C. -

Schweigen bringtºn, Klaffen

- -

-

P Äg Ungunſt.

- - apyrius verſchwiegen war,

Ä nicht die Rathſchläg sffenbahr.

. . . Verſchwiegenheit überall man leid,

::: Ein bößMaul überall man meyd.

49

EinSchiffaufdeffe.interhelenerſchläft;
da indeſſen das Glück ein Netz aus derSeeziehet.

WillGOtt ſo krähet eine Art unter

- / der Banck.

Der liegt in ſeinem Schiff und ruht - -

... gedencket nicht auf Geld und Guth,

das Glück bringt ihm Reichthum ins Garn,

wird dirs darum auch wiederfahrn ?

s Hh *v TG.
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das Öj Copiae.

Treu und Glauben halten machet reich.

... Nichts beſſers hie auf Erden iſt,

* denn Treu und Glaubzu jeder Friſt, - -:

; Treu, Glaub iſt beſſer denn baar Geld,

2 - wer da fallirt, ſich ſelber fällt. ..

- - 5O, -

Zwey zuſammen geſchloſſene Hände halten

"- - § f. -

Eine aufgerichtete hohe Wippe, derer Queer

Holz wie ein Spaten mit einem langen Stiehl

ausſiehet. Am vordern Theil deſſelben ſtehet

eine angelehnte Leiter. Unten an der Wippe

ſtehet eine groſſe Scheibe, darinn ein geflügeltes

Sand-Uhr zuſehen. Ueber dem Sand-Uhr iſt

geſchrieben: Kurtz iſt die Zeit, klein iſt die

Sreud. Unter demſelben: Großiſt das Leid,

verdammt ſeyn in Ewigkeit. Unter der

Scheibe liegt die Hölle, als ein Drache gebil

det; woraus ein nackenderMann kommet, mit

der Beyſchrifft: Mackt,arm bin ich entſprun

gen. Auf der Leiter ſteht ein Mann der mit

einem Klingbeutelbettelt: WTach Geld hab ich

Ä Auf der vorderſten Spitze der

Zippe ſtehet ein Mann: Kippen iſt mir ge

lungen. Dieſer hält einen Strick in der Jin

cken Hand,und reißt damit der Gerechtigkeit die

Ä aus dem Halß: Ich brech Juſticien

ungen. Mittenan der Wippe ſteht der Mars,

der dem auf der Leiter ſtehenden Bettler einÄ
/ - ROel".

(f



Rönigsbergiſ Kaufmanns-Börſe. 481

moſen giebt. Kunſt iſt durch mich verdrun

gen; die Welt hab ich bezwungen. Vom

hinterſten Ende der Wippe ſtößt der Teuffelei

nen Mann herunter, deſſen Geld in den Rachen

des Kippers fällt: Von Kippen werdich ver

ſchlungen. Vor dem Kipper läufft ein Kind:

Schand und Sport laß ich meinen Jungen,

Kipper- und Wipper-Kunſt. -
Wie wird doch nichts ſo klein geſponnen, -

es kommt doch endlich an die Sonnen, ſº

der Gottloß kan auch nicht entlauffen, ...

er muß zuletzt den Hefenſauffen.

§2. - -

Drey Kauf-Leute, ſo an einem Tiſch ſitzen

und zuſammen handeln: Im Proſpečt wird

ein Hauß gebauet. - -

Ueberkauf und überbau dich nicht.

- Wer ſich überkaufft, mit Schaden baut,

verkauft kein Bier doch offte braut,

der muß ſein Hauß und auch die Pfann. -

zuletzt ein'm andern fahren lahn.

- §3. -

Die Zeit führt allerhand nackte Leutenachſich.

DieZeitgeht hin, der Todt kommther.

Bey dieſer Figur das betracht,

wie du die Zeit ſollt hab'n in acht,

die Zeit läuft ſchnell nimmt alles mit,

des Todes Stunden ſäumen nicht.

s“ -. W4. - - - -

Eine Kirche, darin ein herrlich Grabmahl;

klicht weit vom Grabe die Hölle. --

s - Hh 5 10 Wie
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Wie vieler Leib liegt hier in Marmor,

derer Seel doch geauälet wird
in der Höllen.

Der reiche Mann begraben wird, -

- Lazarus aber wird geführt, > -

2. - von Engeln in des Himmels Thron,

der Reich empfieng auch ſeinen Lohn.

§ Y.

Ein Rabe auf dem Baum ſitzend, ſpeiet aus,

waser gefreſſen. Untenaufeinem HügeleinHa

bicht, mitaufgeſperrtem Maulgegen den Raben.

Süßgetruncken, ſauerausgeſpiehen.

Groß Gewinn ſo böß Gewiſſen macht, -

der wird für eitel Schadn geacht,

denn unrecht Gut kein Seegen iſt,

es geht wie es gekommen iſt.

% 6.

Ein Gaſtmahl mit welchem jemand ſeine

Creditores traëtirt, unter währendem Eſſen

ſagter ihnen, daß dieſes ſein Reſtwäre, worüber

ſie ſich alle ſehr entſetzen. . . . . .

Nehmtmit dieſemvorlieb, ihr kriegt

- nichts mehr.

* - Ein Banqverotier ſein Gläubigerbaht.

zu ein'm Banqvet aus reiſſem Raht,

nehmt hier verlieb ihr lieben Gäſt,

ichlauf, ſagt er: das iſt mein Reſt.

57. -

Der in die Stadt mit ſeinem Heer einziehen

de König Seſoſtres, in einem Wagen, welchen

vier Könige ziehen, derer der eine auf das ſich

e - umkeh
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-

umkehrende Rad ſchauet, und den König der

Unbeſtändigkeit erinnert. -

Es iſt noch nicht aller Tage Abend.

Vorm Tod iſt niemand ſeelig.
Niemand billig genennet wird,

Glückſeelig ehe deun er ſtirbt, .

darnach wird man erſt ſehen frey, -

Was Menſchen Glück und Lebenſey. r

4.ſ8

Die Welt-Kugel.

Treu und Geld, fehlt der Welt.

Was fehlt der ſchönen runden Welt?

die alte Treu und altes Geld,

die alte Treu und altes Geld,

fehlt überall der ſchönen Welt. -

§9- -

Auf einem Berge ſammlen einige das Heu;

oben brennet die Welt. -

Alle Welt iſt Heu. ,

All Ding verzehrt ſich mit der Zeit,

GOttes Wort bleibt in Ewigkeit,

Chriſti Triumpf ſich erſt erzeigt,

wenn alles ſein Endſchafft hat erreicht,

6O.

Das Jüngſte Gericht.

Komm und Geh,

eht Wohl und Weh.

Nun hilfft kein Appellation,

den Spruch fällt Chriſtus GOttes Sohn:

geht ihr Geſeegneten in mein Reich,

der gottlos Hauffzur Höllen weich. * .

"D

-
-

-
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-
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XIX. -

BehudesGmbſender
HON Anno I7II. bis 1713.

A. 17II.

en 27. April iſt alhier auf dem Haber

berg begraben worden, ein Mann Nah

ÄmensBarthelSchulz ein Heringspacker

" Kneiphof, welcher A. 1598. alhiezu Königs

berg gebohren, A. 1615. das Schuſter-Hand

werck ausgelernet, nachmals in die Fremde

gezogen, und ſich ein Weib aus dem Polniſchen

Straßburg mitgebracht,welchebeyihm 80. Jahr

alt geworden, und hat mit ſelbiger 65. Jahr im

Eheſtand gelebet, auch 7. Kinder mit ihr gezeu

get, davon er 21. Enckel, und 28. Groß-Enckel

geſehen. Als dieſe Frau ihm abgegangen, iſt

er ſelbſt 90. Jahr alt geweſen, und zum andern

mahl eine Jungfer geheyrathet, mit welcher er

22.Jahr, doch ohne Kinder gelebet, welche ihm

ein halb Jahr vor ſeinem Tode vorhergegan

gen. Ein Jahr vor ſeinem Tode hat er noch

ohne Brille leſen auch noch ziemlich ausgehen

können, bis er hundert und dreyzehen Jahr

völlig erlebet, und den Weg aller Welt gegan

gen, nachdem er in drey Seculis gelebet hatte.

Er hat Kinder die zur Zeit ſeines Todes von

70. bis 75. Jahr, und Kindes Kinder von 53.

- - - - - Sº Jahr
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A

Jahrnachgelaſſen, und ſein Heringspacker-Amt

über 75 Jahr verwaltet. „Darum denn auch

E. E. Rath im Kneiphof ihm das Begräbniß

ausgerichtet, und durch Herrn M. Flottwell die

Leichpredigt halten laſſen, in Gegenwartſowohl

E. E. Raths,als auch einer groſſenMengeandrer

Menſchen. Die Lehnsleute haben auf Befehl

alle mit ſchwarzen Mänteln, zuſammt ihren

Weibern, der Leiche nachfolgen müſſen, welches

viel Aufſehens gegeben. -

Dieſes Jahr hat der groſſe GOTT eine

unerhörte Menge groſſer abſcheulicher Heuſchre

cken ins Land geſchickt, welche nicht allein viel

Getreyde im Feld verzehret, ſondern auch der

Weyde groſſen Schaden gethan, daß davon das

Vieh iſt angeſtecket worden. Wenn ſie an

kamen, ſo war ihr Schwarm ſo groß, daß die

Lufft dadurch verfinſtert ward. Sie blieben

auf dem Felde etliche Tage ſitzen, und wurden

auf Obrigkeitlichen Befehl, da ſie über einen

Schu hoch auf den Aeckern lagen, mit Schauf

feln todt geſchlagen, und nachmals in groſſen

Hauffen mit Feuer verbrandt. Bald darauf

iſt im Lande ein abſcheuliches Viehſterben ent

ſtanden, welches plötzlich danieder gefallen, da

es kurz zuvor friſch und geſund geweſen, ſogar

daß einige Höfeund Dörfer nicht eine Kuhe oder

Ochſen behalten haben. Man hat allerhand

Mittel dagegen gebraucht, aber es hat nichts

verſchlagen wollen. Dem ungeachtet ſind doch

D v Qlls
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aus dem benachbarten Polen und Litthauen viel

Ochſenhergebracht, daß mandas Pfund Fleiſch

für 1.Gr. gekauffet, und die Butter nur 4. bis

5. F. das Achtel gegolten. Das fremde Vieh

muſte erſt durch geſchworne Fleiſcher, ehe esver

kaufft, und geſchlachtet ward, beſichtiget werden,

das Ungeſunde aber wurde zurückgewieſen.

Den 20. Novembr. kam der Muſcowitiſche

Czaar mit ſeiner Gemahlin von Elbing aufdrey

grün angeſtrichenen Jachten, mitunterſchiedenen

- vornehmen Herren, alhier an. Von Berlin

war Befehl gekommen, denſelben als Se. Kö

nigliche Majeſtät ſelbſt zu empfangen, wozuauch

alle Anſtalten gemacht waren. DieRegierung

hatte von Elbing täglich durch ihre Couriers

Nachricht, wenner aufbrechen würde; alleinda

ſie dachten er würde zu Lande kommen, ſo hatte

er reſolviret zu Waſſerzu gehen, darum ihmdie

Königl. Jachten bis Friedrichshof entgegen ge

ſchicket wurden, welche Ordre hatten, ſobald ſie

ſeine Annäherung, aus dem Haafevermerckten,

Loſung mit Schieſſen zugeben, damit es zu Kö

nigsberg gehöret würde. Eswar auch die drey

ſtädtiſche Bürgerſchafftdreymalaufgezogen,und

hatte ſich drey Tagenacheinander in Parade ge

ſtellet. Der Kneiphöfiſche Magiſtrat hatte die

Ecke oben an den Graben, hinter dem Aſchhofe

zum Ausſteigen Sr. Czaariſchen Majeſtät erſe

- hen, und der Herzog von Holſtein, ſammt allen

Ober-Räthen und Bürgermeiſtern hatten Ä
)?

f
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ihn zu empfangen, dahin geſtellet. Bey ſeiner

Ankunfft um 4 Uhr Abends ward von der Fe

ſtung und allen Wällen gefeuret, worauf der

Czaar auf ſeiner Jachten mit drey Schüſſen

antworten ließ. Er ſtand hinten am Ruder,

hatte einerothe Capuſe auf dem Kopf, und einen

ſchlechten braunen Rock an, worüber ein gülden

Geheng gegürtet war, doch ohne Degen und

Stock. Als er aber an den Ort kam, da man

ihn zuempfangen gedachte, gab er mit der Hand

ein Zeichen, wie er lieber an der Ueberfahrtaus

ſteigen wollte. Worauf die vornehme Herrn

in der gröſten Eile zurück über die grüne Brücke

nach der Ueberfahrt ſich begaben, ihn daſelbſt

zu empfangen. Es war die Jacht noch nicht

recht angelandet, ſo war der Czaar ſchon herun

ter, und verfügte ſich ohne einige Complimenten

nach der grünen Brücke, alwo des Herzogs

Caroſſe mit 6.Pferden beſpannetſtand, ſetzte ſich

mit dem Herzog in der Geſchwindigkeit hinein,

undfuhr nach Schloß, alle ſeine Leuthe hinter ſich

laſſend. Vondem Thorwurden die Trompeten

und Paucken gerühret. Die Czaarin aber, ſo

bald ſie ausgeſtiegen, gieng von hinten zu in des

Herrn Burgermeiſters Negelein Behauſung

hinein, fuhr auch nicht nach Schloß, ſondern

blieb alda. Als nunderCzaarzu Schloß, unter

einer Muſiqve, die Abendmahlzeit gehalten hat

ten, fuhr er zu ſeiner Gemahlin, weil es ihm

beliebte am Waſſerzulogiren. Aufdenſº.
- "> (N -

D

-
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feuren laſſen, der Czaar verboth es aber, damit

die Leuthe ſolches nicht inne würden, denner ließ

ſich durchaus nicht gerne ſehen. Als er aber

ins Bothſteiget und nur einwenigvon der Jagd

den Morgen, ſetzte er ſich mit vier ſeiner Solda

ten auf ein Both, und fuhr um den Kneiphof

herum nach dem holländiſchen Baum, einen

blauen Mantel um ſich habend, und ſtieg auf

unſre Königl. Jachten. Der Capitain wollte

weg iſt, iſt dennoch geſchoſſen worden, welches er

übel ſoll empfunden und darüber geſcholten ha

ben. Er ſtieg an der Ecke des Aſchhofes auf

ein Holländiſches Schiff, woſelbſterBrandwein

getruncken, und Frühſtück von der Schiffskoſt

gegeſſen; darauf iſt er aufs Bolwerck gegan

jelbſt ſich die Kaufleute verſamij

ten, dieſelbe freundlich gegrüſſet, ſich aber bald

wieder aufs Both geſehet, und in ſein Ovartier

gegangen. Er gieng hierauf in ein, bey des

Herrn Negeleins Hauſe nahe beygelegenes

Weinhauß, ließ ſich in der Geſchwindigkeit Au

ſtersbraten und trunck dazu etliche Gläſer Wein.

. Denſelben Tag iſt er zu Schloßauf der Biblio

thec, und in der Canzelleygeweſen, hat desAbends

beym Herzog von Holſtein geſpeiſet, aber ſich

nicht lange aufgehalten, ſondern nach ſeinem

Logis gefahren, und die ganze Nacht mit An

ſtellung ſeiner morgenden Reiſe zugebracht, wel

che auch den 22. Novembr. unter der rechten

Predigt, vor ſich gegangen, ohne Aufzug der

f Bürger,

- - -
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Bürger, doch aber unter Löſung der Stücke

und Blaſen auf dem Thurm. Der Czaargieng

über Schaacken nach der Memel; die Jach

ten blieben hier und brachten die Muſcowitiſche

Soldaten wieder nach Elbing.

A. I7I2.

Sowohl das vorige, als auch in dieſem

Jahr, ſind viel Leuthe, ſowohl Manns- als

Weibs-Perſonen mit ihren Kindern, in vielen

Gefäſſen, aus Neuchatel und andern Schwei

zeriſchen Orten anher gekommen, daß ſie

die Ländereyen, welche durch die Peſt von

Menſchen waren ledig worden, wieder beſetzen

ſolten; ſind mit groſſen Unkoſten anher gebracht

undalhier eine Zeitlang erhalten worden. Wei

len aber die gute Intention unſers lieben Lan

des Vaters nicht anſchlagen wollen, da dieſe

Leute des hieſigen Litthauiſchen Brods und

Geträncks ungewohnt waren, auch die Arbeit

im Felde nicht verſtunden, vielweniger verrich

ten wollten, ſo haben ſiealhier nicht zurechtkom

men können, ſondern die meiſtedavon ſind, aus

Gram und Heimwehe, darauf gegangen.

In dieſem Jahr ſind viel Veränderungen

bey uns vorgegangen. In die Königl. Regie

rung wurden als Etats-Miniſters, über die vorige

Ober-Räthe, eingeſetzet der Herr Graf Aleran

der von Dohna, und der Herr von Hoverbeck.

In die Cammer kam von Berlin ein Ober
Ji W Präſi
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Präſident. So ward auch von Hofe aus eine

groſſe Commißion anher geſendet, welche das

Land unterſuchen und in einen beſſern Stand

ſetzen ſolte, weil es nachder Peſt,unddem Viehe

ſterben, in groſſen Verfallgerathen war. Die

Commiſſarien haben in allen Aemtern die

Haußhaltung unterſuchet und die Pachtenregu

liret, wobey es zuweilen ſcharf zugegangen.

Die Räthe der Städte Königsberg haben von

vielen Jahren ihre Rechnungen auf den Rath

häuſern ablegen müſſen, welches etliche Wo

chen gedauret hat, und haben ſie wohlbeſtanden.

Auf Königl. Befehl ſind nun auch Reformirte

in den Rath, Gericht und zu Hoſpital-Vor
ſtehern genommen worden. Das Königliche

Acciſe-Collegium, welches 3. Jahr auf dem

Altſtädtiſchen Rathhauſe bisher geſeſſen hatte,

iſt auf das Schloß verleget, und die General

Acciſe eingeführet worden. Den Bürgern war

ſchon einige Jahr der Handel mit Brennholz
verbothen, und die Leute wurden in die Königl.

Holzgarten, auf denSackheim, angewieſen,ſol

ches daſelbſt zu kauffen. Weilen nun im vori

gen Jahren, wegen ſchlechten Winters, und

Mangel der Arbeitsleute, wenig Holz war ge

ſchlagen worden, iſt daſſelbe ſo theuer worden,

daß man vor ein Achtel hart Holz bis 26. Fl.

geben müßen, welches die arme Leute nicht be

zahlen können. Es iſt zwar von Tolkemit, aus

dem Elbingſchen Territorio, zu Waſſer viel

.. - Faden
f
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Faden - Holtz anher gebracht worden, allein

ebenfalß in hohem Preiß, daß man GOTT

gedancket, wenn man was bekommen können.

Den 6. April iſt der Rußiſche Fürſt Men-

zikow hier durchgegangen, und wohl aufgenom

men worden. Er logirte beyeinem Kaufmann

Fahrenheid, der ihn treflich tractiret. Ein

andrer Kaufmann Schomacker ließ ihm zu Eh

ren, zwey am Bolwerck gelegene Schiffe, bis

in die Spitzen illuminiren, und von denſelben

das Geſchütz auch Paucken und Trompeten

hören, welches dem Fürſten wohl gefallen. Er

iſt über Elbing nach Pommern zur Armee ge

gangen. - - - '

Den 8. Juli kam der Czaar abermahls

mit ſeiner Gemahlin, über Memel zu Waſſer

alhier an, nachdem die von Elbing aus ihm

nach Memel entgegen geſchickte Gefäſſe auf

ihn mehr als ein viertel Jahr warten müſſen.

Weil man hier nicht wuſte, ob er zu Lande oder

zu Waſſer kommen würde, und der König ihm

alle Ehre anthun wolte, ſo muſte zu Schloß

alle Tage neu Eſſen angerichtet werden; auch

muſte die Bürgerſchafft in allen drey Städten

aufziehen. Er kam aber über Tapiau auf dem

*Pregel zu uns, und des Abends ſelbigen Tages

um 6 Uhr legte er an Herrn Burgermeiſter -

NegeleinsHauſe an, alwöer aufden Bolwerck

von den Ober-Räthen empfangen wurde. Das

Eſſen von Schloßward bald dahin gebracht,

Ji 2 , jedoch

/



49- XIX. Beſchluß

jedoch noch dieſelbe Nacht um 11 Uhr fuhr er

wieder fort. Seine Gemahlin legte nicht an,

ſondern gienggleich den Baumhinaus. Er der

Czaar hat das Nachtlager in der ſo genannte

Koſſe, eine viertel Meile von der Stadt, auf der

Streue gehalten.

DieſesJahr haben wir, GOttſey Danck!

ein recht geſeegnetes Jahr an Getreyde gehabt,

undhaben die Wittinnen viel Korn und Flachs

herunter gebracht. Jedoch, aus Mangel des

Geldes und der Abnahm, iſt nichts zuthun gewe

ſen, ſondern die Kaufleute haben mit Schadenge

handelt. Im Herbſt iſt, wegendes anhaltenden

Vieheſterbens, das Fleiſch und die Butter ſehr

theuer geworden. Wegenſolches Viehſterbens

iſt den 30. Novembr. ein Bußtagin der Stadt

und auf dem Lande gehalten worden. Den 3o.

Dec haben alle Bediente und Belehnte der

Städte Königsberg, bey der Königl. Kriegs
Cammer ſchweren müſſen, die Bürger muſten

hierauf die Conſumtions-Gelder alle Wochen

abtragen, wozu ihnen die Wäger und Scheffel

meiſter, ſobaldwasgewogen oder gemeſſenwur

de,Atteſtatagebenmuſten.

- A. I7I3.

Den9.Febr. iſt dieCzaarin mit ihremPrin

zen, aus Pommern ganz ſtillanhergekommen,
in den Bären-Krug eingekehret, und denſelben

Tagwieder fortgereiſet. Im folgenden Monath

iſt der Czaar aus Holſtein nachgekommen, und

hier durchpaßirel. Den
N
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Den 2. Marti haben wir die unverhoffte

Zeitung erhalten, daß Se Königl. Majeſtät,
unſer allergnädigſteLandes-Vater, zu Berlin den

25. Febr.im HErrn entſchlafen. Wie nun dies

ſer Todesfall den 5. Martii von allen Cantzeln

abgekündigetund mitdem LautenderGlocken der

Anfang gemacht wurde, geſchahees, daßaus der

groſſen Glockezu Schloßder Klepel herausgefal

len und mitten entzwey gegangen, welcher nach

mals auf dem Schloß-Platz von vielen Leuten

beſehen, undganz friſch, der Bruch ſonder einige

Burſte, bemercketworden. - -

XX. -- -- –

VomAbzuge der Heringe aus

Preuſſen. (")

§. I.

reuſſen iſt von GOTT mit unzehlichen

WohlthatenderNatur, inſonderheit aber

Ä an Fiſchen von allerlei Art für vielen

Ländern reichlich geſegnet. Sowohl die Oſt
See, als beyde Haffe, über zweyhundert Lande

ſeen, ſo viele Ströme, Teiche und Hellerwim

menallevoneßbarenundſchmackhafftenFiſchen.

Hier ſind Störe, Welßen, Pomocheln, Stein
dotten, Flündern, Seebollen, Hornfiſche, Lächſe,

Deweln, Lachsfahren, Forellen, Schmerlinge,
Hechte,Sº sºººº Brä #

3 s

(*) Autor Cer. Heyr. Rºels, Ntural Prof.
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Ä Plätſen, Gieben, Zärten, Schleye,

arpen, Karuſſen, Bärſche,Kaulbärſche Qvap

pen, Aele, Neunaugen, Muränen, Strömlinge,

Gründlinge, Peisker, Bleye, Rothaugen, Ukg

leyen, Stinte, Krebſe, Krabben und Muſcheln.

Zu dieſem reichen Fiſch-Segen ſºll vor Zeiten

auchder Hering gehöret haben, welcher ſich in der

Oſtſee und an der Preußiſchen Küſte ſo häufig

eingefunden haben ſoll, daß man ihn mit bloſſen

Händen aus dem Waſſer hat nehmen können:

wie ſolches Hartknoch im A. und N. Preuſſen

P. 2o6.aus Ja. Iſac. Pontan Diſcuſſhiſt. Har

dervic. Gelror. 1637.p.7.dieſer aberaus des

alten Saxoniº Grammatici Hiſt. Danic. Baſi.

34.fpraef fol. 2. B. behaupten will: ohnge

achtet der letztenur der vielen Fiſche in Schonen,

#aber an Preuſſen, noch an die Heringe ge

eMcFet..., ... -

§2. Gewiſſer iſt es, daß die Heringe ihren

Standin der Nordſee haben, und jährlich zube

Ä# um Großbritannien und Irland

herum ziehen. Die Heringe (ſchreibt der für

trefliche Engliſche Geſchichtſchreiber) ſchwim

men um unſer Britannien alle Jahr, nicht ohne

Ä herum. Gegen die Zeit, wenn

Wie Sonne am höchſten iſt, ziehen ſie aus dem

Meer an das Schottländiſche Ufer, da ſie dann

am fetteſten ſind, und gleich verkauft werden. -

Ä kommen ſie an die Engliſche Küſte, und

ihr beſter und reicheſter Fang geſchiehet von

- - - - - - - - Scarbo- - - - - - -

f
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Scarborough bis an den Ausfluß der Temfe,

vom 15ten Aug.ft. v. bis in dem Novembr. Als

denn werden ſie durch einen heftigen Sturm in

das Britanniſche Meergetrieben, und laſſen ſich

daſelbſt um Weyhnachten fangen. Von hier

ſehwimmen ſie zu beyden Seiten Irlandes wies

der in die Nordſee, und nachdem ſie alſo um ganz

Britannien gezogen ſind, verbleiben ſie daſelbſt

bis wiederanden Junium. Guil. Camdeni Bri

Tannia. Londin. 1610.4.p.642. r. -

5. 3. Ohne Zweifel hat es die göttliche Regie

rung für die Menſchen alſo eingerichtet, daß alle

Seefiſche, fürnemlich aber die Heringe, im Früh

linge, Sommer und Herbſt die Tiefe verlaſſen,

und beyden Ufern ſchwärmen: daesden Fiſchern,

deſto leichter wird, dieſelbe ins Netze zu ziehen.

Deswegen hat auch der weiſe Schöpfer ihnen

allerhand Kräuter, SchneckenundGewürmzum

Fraß an das Ufer geſtellet: denn ſonſt würden

ſie lieber in der freyen Tiefe, und weit vom

Strande wegbleiben. Fo. Bodini Theatrum

naturae, Francof. 1597.8.lib. 3.p. 329.

§. 4. Nun iſt der Hering ein ſo beliebter als

bekanter Fiſchinganz Europa, welcher nicht nur

alseine Leckerſpeiſe der Groſſen, ſondern auch als

ein Nothdurfts-Gericht vor die geringſte Leute

- aufgeſetzet wird. Undweil der gedöckelteHering

übereinJahr gut bleibt, ſo iſt er beydesderLand

und Seeleute, ſonderlich aber zur Faſten-Zeit

derRöjſhEaj beſter Troſt. Gund

-- Ji *. lings
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lings Europäiſche Staaten, P. I. p. 848. ſqq

Geſunde undKrancke genieſſen ſeiner ohne Scha

den; ja gar eine übermäßige Heringsſucht iſt un

ſchädlich ausgefallen. Nic.TulpiiObſerv.med.

Amſt. 1664 lib. 2:c. 24... Man hat bisher ge

laubet, ein gewiſſer Holländer, Nahmens Jo

annes Beuckelem habe zuerſt die Kunſt erfun

den die Heringe einzuſalzen, daher ſie denn auch

2Böckel- Heringe, imgleichen 2Dücklinge ſind

gemennet worden; jedoch janicon in ſeinem Etat

preſent de la Rep. d'HollT.I.# 5o.behaup

tet, daß einer NahmensWilliam Bierflietſolche

zuerſt imXV.Seculo erfunden habe. -

S. 5. Weil alſo ein groſſer Vortheil aus den

Heringen gezogen werden kan, ſo bemühen ſich die

Holländer äuſſerſt, den Heringsfang allein zu

haben; doch hoffen die Engländer den Gewinn

der fünfhunderttauſend Pfund Sterling, wel

ehen die Holländer jährlich von der Engliſchen

Küſte holen, mit der Zeit, wenn ihre Königliche

iſcherey glücklich iſt, ſelbſt zu genieſſen. Guy

iegeNevvState jfEngland, Lond. 17o3.8.

P.II.ch:4. Wasfür blutige Händel und gelehrte

Feder Kriege der Heringehalben geführet ſind,

iſt aus der Engliſchen Hiſtorie unddenSchriff

ten Grotii undSeldenibekant. ;

§. 6. Esſollen aber die Heringe A. 1313. erſt

vonderPreußiſchen Küſte,vondahernach weiter

nach Schonen, undendlichgaraus der Oſtſeege

zogen ſeyn, Hartknochberufft ſich"FÄ
- -- J ur

("
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anaj habenkºs Preußiſchen Strand

§

Düsburgi Synchroniſmum adann. 13 13. ſei

ner Ordens-Chronic; woaber nur dieſes ſtehet:

IndieſemJahr hatmananHeringen, welche von

undencklichen Zeiten her in Preuſſenland ſo über

füßig geweſen ſind, einen Mangelgehabt. Denn

daßbereits vor ſolcher Zeit die Heringe um Bri

tannien gefangen worden ſind, beweiſet der Ver

gleich, welcher A. 1295. zwiſchen Edward dem

Erſten, Könige in England, undden Holländern,

Seeländern undFriesländernwegen des Hering

fanges iſt aufgerichtet worden. Jo. SeldeniMare

clauſum. Lond. 1636.8. p. 39. >

§.7. Ob man alſo gleich Urſach hat, an dem

ehmaligen Auffenthalt der Heringe in der Oſtſee

zu zweifeln, ſo leitet doch der berühmte Statiſt

aus demAbzuge der Heringezugleich den Verfall

des Handels in Deutſchland her. Gundlingc.

P.II. p. 12. Indeſſen wäre der Verluſt der He

ringe von GOtt durch die Karpen bey uns ſchon

eiſezet: welche ſchöne Colonie vor zweyhundert

Jahren durch Caſpar von Noſtizangeleget, und

unter göttlichem Segen treflich angewachſen iſt,

DErlPreuſſen TIp. 94.ſqq. Ja ob wir ſchon

keine lebendige Heringe in Preuſſen ſehen, ſo

werden ſie uns doch geböckelt aus allen Enden,

wº ſie gefangen werden, jährlichingroſſer Menge

und um einen leidlichen Preis zugeführet; aus

genommen, daß das neue vom Jahr etwas hoch
zu ſtehen kömmt. -

S. 8. Vonden Urſachen, die den Heringver

und
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und die Oſtſee zu verlaſſen, und ſich durch den

Sundzubegeben, wird verſchiedentlich gemuth

maſſet. Man meynet, Canutus, ein Däniſcher

König, habe ſie mit ſeinem vielen Schüſſen aus

der Oſtſee, zum Sunde hinausgejaget: daneben

ſoll auch der Wallfiſch Schuld daran haben,

als welcher ganze Tonnen Heringe auf einmal

verſchlucke. Gundling. c. P. I. p.647. P.II. p.

379. Ehewir aber dieſen MuthmaſſungenRaum

geben, müſſen wir eine jede beſonders prüfen, das

"mit uns die Leichtgläubigkeit nicht hinter das

Licht führe.
“S. 6. Der erſtern Meynung giebt es einen

Schein, daß, ohnaeachtet man an Fiſchen keine

Ohren ſiehet, ſie dennoch durch Töne herbey ge

ruffen, und durch einen Schal, Geräuſch und

Knal verjagt werden können. Eine Griechiſche

Pfeifferin hat die Fiſche ſchaarweiſe zuſammen

gelocket. Varro dereruft. 1. 2. c. 17. Delphi

nenfolgendem Tone. Plinius Hift. Natl. 9.c.8.

AElianus H.Ak 12.c45. Unſere Karpen wer

den hieund dadurch Glöcklein zur Mahlzeit ge

rufen;. Hingegen pfleget man die Störe und

Kaulbärſche durch ein Geſchrey und Schlagen

ins Waſſer in die Netze zu jagen, doch iſt die letz

tere Kiedeljagd nunmehr verboten. Ehemalshat

man die Wallfiſche undandere Ungeheuer durch

Läutung derGlocken von den Schiffen abgehal

ten. Hier. Magius de tintinnabulisAmft.664.

12.p,39. Franc. Sweertii NotaeadMagium,

- er P. 13O.

- -

- - -
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p. zo. Fürdas grobe Geſchütz aber erſchrecken

die Fiſche als wie für den Donner. Gaſſendus

inVita Peireſcii. Hag. Com. 1655. 4. p. 198,

Bacode Verulam Sylva ſylvarum. Cent. II. n.

126. Und ſº hätten die Heringe, welche vonNa

turzum Ziehen auſgelegt, und für ſchüchtern zu

halten ſind, weil ſie in ſolcher Menge bevſammen

ſchwimmen, durch das Kriegesgetümmelausder

Oſtſeeverjaget werden können. Allein, was dies

ſer vorgegebenen Urſacham meiſten zuwider iſt,

ſokan weder ein Canutus, noch deſſen Schüſſen

Schuld daran haben. Denn Camutusder Erſte

hat nurbis A. 9or. gelebet, der ſechſte und letzte

aber iſt bereits A. 1 182. und alſo 131. zuvorges

ſtorben: das Büchſenpulver iſt auch erſtA 38o.

folglich 67. Jahr nach dem gemeldeten Abzuge

der Heringe in Europa bekant worden. Saxo

Gramm. lib c. Ge. Paſchii Inventa novanti

qua Kilon. 1695.8.p. 326.ſqq. . . .

§ 1o. Die andere Meynung will, der Wall

fiſch, ein gewaltigerFeindund Verfolgerder Hes

ringe, habe ſie Tonnenweiſe verſchluckt und aus

der Oſtſee vertrieben. Die Wahrſcheinlichkeit

dieſer Meynungfällt garüberden Haufen, wenn

man bemercket, daß die Wallfiſche mit ſo weni

gem Recht als die Störe für Fiſchfreſſer geſchol

ten werden. Geſheri, Rondeletii, Aldrouand

Raii und Artedi Opp. Ichthyologica. Und

- washaben die Wallfiſche in der Oſtſee zuthun?

Zwarnennetauch Henneberger, im"Ä
- - PMP.-
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yoo XX. VomAbzugeder Heringe

Erklär, der Pr. Landtafel p. 22. einen jungen

Wallfiſch, ſobey Pillauaufden Sand getrieben

wäre; allein es iſt zu glauben, daß Unwiſſende

den Tumler, denman voreinem Jahr bey Fiſch

hauſen antraf, eben wie den Fiſch Jonä, einen

Wallfiſch geheiſſen haben.

§ 1. Was Hartknochlc. von der Urſache

des Abzuges der Heringe aus Preuſſen urtheilet,

daß nemlich der beleidigte GOtt die gute Gabe

um der Preuſſen Abgötterey, Undancks und

Misbrauchs willen dem Lande entzogen habe,

iſt an ſich ſelbſt nicht zu verwerfen. Denn der

Handdes HErrn der Heerſchaaren iſt es eben ſo

leicht, ein Land mit etwas zu ſegnen, als einem

andernden Segenwegzunehmen: und die Fiſche

des Meeres lehren uns allerdings GOttes All

macht, Güte und Regierung.job.XII.8. Weil

aber der weiſe Regierer in natürlichen Begeben

heiten natürliche Mittel zur Hand zu nehmen

pflegt, ſo iſt auch hier die Frage nach der natür

lichen Urſache eines ſolchen Abzuges derHerin

ge: welche mit andern Abſichten GOttes gar

wohl übereinſtimmen kan.

§. 12. Hätte es nur mit der Haupt-Frage

ſeine Richtigkeit, daß nemlich die Heringe

würcklich ehmals in Preuſſen geweſen, und
hernach weggezogen wären; ſo könte man am

üglichſten die erſtaunende Vermehrung derſel

ben als eine natürliche Urſache ihres Verziehens

anſehen. Denn als ſie noch nichtÄ
- - WUTOeN,
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wurden, und man ſie nicht recht zu brauchen

wuſte, hätten ſie ſich in der Oſtſee über die maſ

ſenvermehrenmüſſen. Ob ſie nunwoldaſelbſt

Raum gehabt hätten, ſo lieben ſie doch den

Strand, und deswegen hätten ſie ſo gedrange

Ä müſſen, daß ſie ſich genöthigetgeſe

en hätten, eine räumere Küſte zu ſuchen. Wie

aberbeydergleichen Abzugein Haufedem andern

den Weg weiſet, ſo wäre es begreiflich, wie die

Heringe insgeſamt zuerſt in denSund gerathen

wären, und ſich, nachdem ihnen niemand den

Durchzug verwehret, gar in die Nordſee zu ih

res gleichen hätten hinwenden können.

hingegen die Holländer, Engländer und Nor

weger ſie nun alle Jahr in groſſer Menge weg

fangen, ſo dleibt für die neue Bruth an ſolchen

Küſten immer Platz genug: deswegen ſie nicht

nöthig haben, ihren Zug aus ſolcher Gegend zu
verändern. -



5o2 xxl. Poémat aufeinige

- XXI.

GEORG CLEM KLEINIO
Inuečtiva in fungos oblongos, vulgo,

Spitz-Morcheln amico miſſos,
d. 28 Jun. 1738.

Muneris indigni veniunt Tibi nomine fungi

Turriti, molles et pede, ventre caui.

Furtim melitos auras non ſenſit arena,

Cum caput ercêtum ſtat ſine fronde nigrum.
-

Ringitur

(*) Herr Klein gehöret unter die von der Weltzwarver

geſſene, aber in der That gelehrte Männer unſersVa

terlandes, welche in der Literatur undNatur-Kunde,

eine nicht gemeine Wißenſchaft beſitzen. Er iſt ein

würdiger Sohn des ehmaligen Marienwerderiſchen

Erz: Prieſters Iſaaci Kleinii, und ein Vetter des

berühmten Danziger-Secretairs Herrn Jac. Theod.

- - - -

Kleinen; Hat aber bisher, als ein privatus, auf einem

unweit Seewald, imGilgenburgiſchen gelegenen Gut

chen, als in einemTuſculano leben wollen. So ſchreibet

er von ſeiner Lebens-Art,in einem A.1739. Noête ante

Viridium, an einen ſeiner Freunde geſtelleten Briefe:

Vitam meam quod probas, letor: judicio Tuo beatus

quid optem magis? Ita DEus inſtituit mentem, ue

iko ſolo plenus, ad omnia mundi frivola, gratia di

vina ſatur obrutu collimem, in modum delaſſati, non

cupiens lutum ſuperinducere auro. An deſſpio, qui

znyriades hominum deſpicio, umbrastupiditatum ſua

rum venantes ? Non ſentio. Quidillos, quihonorum

z«dia prezio comparant, qui hoc evo nullum amplius

pretium habere videntur? Domitiamam emtionem

puto, pro merce aurum dare, eS mercis dominiums

- €“ apnd



- Preußiſche WTaturalien. - Fo3

-

Ringitur: haec ſanies putris defoedet opacam

- Silvam? quos flatus frigida ruêtat humus?

Frigus adhuc multum ſtringebat viſcera terrae,

Qua patuit rima, ſurgit atratus apex.

Hoc ego num virus (rurſum indignatur arena)

Suſtineam? praeſto glarea, ſaxa, ſilex,

Rupes atque lapis, lateres, cos, marmora, gemmae:

Quicquid adeſt duri, tergite tabe ſolum.

Non habetira modum, hinc hac glomerantur arenae

Et lateri iungunt militis airte latus.

o

Haec premit, illa fodit, ſalit altera, tertia quaſſat, -
- .

Pugnaeferuorem crebra litura docet.

O dolor! inſipidus fungus vičtor remanebit?

Currite anus, pueri! vellite, carpite pus. *

Imbres aura nega, venti ſubuertite ſpumam,

In panem dabimus tritica, farra et ador.

Promiſs

- apud vendenem relinquere. Mihi hic ſeeeſſus erir

ſempiternus, in quolatibulo (ak urſ0 mutuor ver

bum) eorpus labore duro ad carli injurias, temperan

ziam immiſceo quietem; animus DEum habet Quam

diſtas ſtatus meus aveſtris hominibus, quiaur male

otioſ, aut pejus negotioſ. A habent omnia! omnia

4uidem, ſed now cupiditatum imperium, Olicear

annos, qui ultra ſexaginta duos mihi addentur, in

faltutranſgere, qui cingit tugurium meum! Corpori

- firmamentaſuppeditat non Aſia fera, fedpia(utinam)

Pruſſia. Ignoro pretium auf vires The«, Caffee,

e«tererumque wenenorum: Salvia, rute, veronica,no

bilitateſaa celebres,noturno lentores abſergunt.&c.

- - Von ſeiner ſchönen lateinſchen Poeſie kan dieſes

- Schertz-Gedicht, ſo er auf die Preußiſche Spitz-Mor

cheln, eine Gattung delicater Erd-Schwämme, ge

ſchrieben, ein Zeugniß ablegen.»

-



504 XXI. Poémata auf einige Preuß. c.

Promiffis pelleëta cohors accurrit agreſtis,

Haecce voluptatis tarda venena legunt.

Bis, ter ad hoc opus hae illac dum nauiter errant,

Stantes nunc fungos, cras luta nigra vident.

Collečtos niſi mox filis ſuſpenderis albis,

Protinus in cophino puluis erit vel Äl-Seál. -

Hanceſcam ſumam ? ſumo qui munera terrae

Ex ipſa illa manu munera dante DEi?

Quin fumum tradant vrbi, quae turgida filme

Neſcit, deliciae quot mala damna ferant.

Ite repente, lutum, ruêtus, tabum, ſanieſque,

Foetor non intretperflabilem hanc caſulam.

Ad pi&tas vrbis lautae properate culinas;

Haſce famis fraudes pagus amare nequit. -

Munusanhoc dignum, quod foedatſcommate donans?

Menti non linguae blandior arua colens.

2. In normam ferream, fulmine taétam,

et inbibliotheca SenatusRegiomontani

- - ſeruatam, epigramma. (*)

YYuam ticko turri normam poſuiſſe putabas,

En, faber, e coelo fulmine taëta fuit.

Regula qua ſpectat poſtremum longior, vſta

Coeruleoque nimis tinéta colore flagrat.

Hinc liquefaêtus apex etiamnum noſcitur inde,

Gutta cadens lateri nunc quod adhaerct ibi:

Altera gutta tamen, breuier qua regula longam

Tangit, in extremo cardine preflà riget.

-

Quo mirum memori ſeruetur pectore factum,
Publica iam normam Bibliotheca tenet. R.

(*) Siehe davon die Beſchreibung im Erleut. Preuß.

Tom. II. P. 85 1. /
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Kerchwürdigteilen,
Fachleſe,

Einiger zur Bürgerlichen-Kirchen und Ge

lehrten-Geſchichte von Preußen gehörigen

Nachrichten,

zur Fortſetzung
des

Frleuterten Preußens
Und der

ACTORUM

BORUSSICORUM,

herausgegeben

VON

Einigen Liebhabern der Geſchichte des

Vaterlandes.

Siebendes Stück,

- Königsberg,

gedruckt bey Johann Heinrich Hartung. 1741.
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Verzeichniß derer auf Fridericum,

Churfürſten zu Brandenburgunderſten

König in Preußen, geprägten

Medaillen. (*)
-

- - - –„
»

– “ - *

RID. D. G. M. BRAN. Des Churfürſten

Bruſtbild - Rever. Ein ſitzender Löwe

hält einen Ancker und Palm Zweig, Animo

&'pede firmo. Iſt ein klein Oval.

2. FRID. D. G. MAR. BRAND. ELECT.

HERES. 1677. Deſſen Bruſtbild. Rev. Ein

- - - Kk : Adler

- (*) Nachdem Tom. I. des Erleuterten Preußens.

- Part. p. 647. ſqq. die auf den groſſen Churfür

- ſten zu Brandenburg, Friedrich Wilhelm, geprägte

Münzen und Medaillen ſpecificiret waren, ſo hat

- nach der Zeit der gelehrte Elbingiſche Rector, Herr

- Georg Dan. Seyler dieſelbe erkläret, und in dem zu

anckf. 1730, fol. gedruckten, Leben Friedrich Wil

# lms, guten Theils in Kupfer, vorgeſtellet. Vorieza

theilen wir dem Leſer mit, die auf ſeinen glorwürdigen

Sohn, Fridericurn, geſchlagene Medaillen, aus wel

chen der hieſige Königliche Hof-Rath, Profeſſor und

Bibliothecarius Wallenrodianus, Herr Cbriſtian

« - Henrich Gütther, das Leben des weiſen Friedrichs,

auf gleichmäßige Art illuſtriret, und zum Druck ſer

tig liegen hat. Wie wirnundemſelbenÄ

, Arbeit Geſundheit, und nachdrückliche Aſſiſtence von

---einem höhern Ört, herzlich anwünſchen; alſo haben

- wir dem Leſer, zum voraus, mit dieſer Conſignation

- dienen wollen, -
/

-

O
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FRIDERICO ElectoriBrand.Ä.

-

-

-

os XXII. Medaillen

Adler und das Symbolum; Suum cuique.

Ein Oval - - - - - - - -__ 2.

3. FRID. DGMAR BRANELECT. E

RES. Deſſen Bruſtbild, unten 1678. Rev.

Die Stadt Berlin, über welcher ein Adler

den Lorbeer-Krantz und Schwerd ſchwebend

- -

träget. Obendas AugeGOttes mit Strah- -

- „len, die ift: Suum cuique,untenGL

4 ##Ä## ET. BRÄN.

Den Bººg ÄEſ
über der Landſchaft mitSchwerdund Lorbeer

- Kranz ſchwebender junger Adler ſiehet gegen

die Sonne. Ueberſchrift: # ſèquitur
auſus. - - - - » - - -TT -

5. Aber des Chur - Prinzen, und ſeiner Ge

mahlin Bruſtbilder zwiſchen Lorbeer-Zwei

gen. Rev. Zwey Engel halten den Chur

Hut, unter welchem folgende Inſcription:

gitur ELISAB. HENRICA, Haſſiae Prin

ceps. Potzdami 13.Aug. 1679.

s. ELISABETHA HENRIETTA; deren

Bruſtbild. Rev. Am Poſtement ſtehet fol

gende Inſcription: Nata VIII. Nov.

MDCLX.nuptaXIII.Aug.MDCLXXIX.

Ob XXVII. Jun. MDC XXXIII. Sep.

VII. Nov. 1683. über welcher zwey Engel

den Chur - Hut halten. Die Umſchrift iſt:

FRID. PR.EL. BRAND. CONI. NATA.

ºk. HASS. . . . . . . . . . .

. 7. FRI
– f



aufden erſten König Fridericum. e»

-

7. FRIDERI. D. G. PR.ELECT BRAND.

. Deſſen Bruſthild. RevSOPHIA,CHARL.

PRINC. BRUN. ETLUN. Derſelben

. Bruſtbild; unten A, K. Randſchr. Connu

biojuncti MDCLXXXIV. d. 28. Sept.

F, FRID. III. D. G. M. B. S. R.I.A. C. & EL.

Das Bruſtbild. Revers: Die Namens

Buchſtaben F III. vier mal gegen einander,

22 Umſchrift: March. Brand. homag praeſt.

. 14. Jun. 1688. . .

9. FRI. III. EL. Br. Deſſen Bruſtbild im

Chur Habit. Rev. Das Wapen zwiſchen

Ä Loorbeer-Zweigen, worüber der Chur

- NUf. - - - . . . . . . ,7f

10. Ein geflügelt Thier, halb Adler aus dem

- Brandenb. Wapen, halb Pferd aus dem
Lüneburgiſchen Wapen, Ueberſchr. Exutro

»ique; unten Nat. 4. Aug. 1688. Rev. Fauſt.

-, Natalibus FRID. WILHELMI Marsh.

.. Brand.FRIDERICI III. Elečt.exSOPHIA

2.CAR. Brunſw. Filii, EL.Brand. Hered.

II, FRIDERICUS IlI. D. G. M. BRAND.

- S. R. I. A. C. & ELECT. Deſſen Bruſt

., bild, R. Faltz. Rev. Ein Weibsbild hält

den Finger an den Mund, und in der Rech

: ten einen Scepter. Exped. Britann.Conſil &'

x ermis adiuta. 163.

12. SOPHIA CHARL. D. G. ELECT.

- BRAND. Derſelben Bruſtild untenR.Faltz.

Rev. Ein Frauensbild hält ein Kind aufdem

- . . . . . . - Kk 3 C & Schooß,

/ -
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Schooß, welches einen Scepter in der Hand

- hat. Umſchrift: In una ſede morantur Ma

jeſtas &' amor. - - -

3SOPHIA, CAROL. ELECTR.

BRAND. Derſelben Bruſtbild, unten

Schultz. Revers: Eine an der See liegende

* Muſchel, worinn eine Perle mit der Ueber

ſchrift: Virtute inſgnis & ortu.

4ÄDEKff.dÄMERSR.I.A.C.&

EL.Ä Bruſtbild, unten Schultz. Rev.

Die Belagerung Kayſerswerth, mit der Um

ſchrift: Primas dat Ceſaris inſula lauros,

* * unten im Exerg expugnata .Jun. 1689.

35. FRIDER. III. wie die vorige. Rev. Die

Stadt Bonn, über welcher ein Zettel zu le

ºſen Viäeriebone feliciºuntencapra Oct.
– 1689. - - - - -

s6. FRIDERIC III. D. G ELECTOR.

BRAND.&c Deſſen Brnſtbild, unten on

- teres eg in virga ferrea PI3.P. HM.

Rev. Die Belagerung der Stadt Bonn’mit

der Ueberſchrift Bono redit omine Bonna.

Randſchrift der bekannte Vers: Gallevale

malefällennalos,bonaBonnamanebo. FK.

17. FRIDER. III. D. G. MARCH. ET

- ELECT. BRANDENB. Deſſen Bruſtbild

mit vollem Geſicht. Rev. Preſentiren ſich zwi

ſchen ArmaturendiedrehſFeſtungen, K #
werth, ReinbergundBenn. In Exerg.A Ty

rannideGah.liberataer689. Randſch Gloria

ſtLEOPOLDEtibiſtgratiaBrenno. 18.
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auf den erſten König Fridericum. rz

18. FRIDERIC. III. D.G. M. B. S, R.I.A.C.

& El.unten Schultz. Rev. Die vier Veſtun

gen, Kayſerswerth, Reinberg, Cöln und

Bonn beywelchen zweyArmeen mit einan

der treffen. Ein Adler hält über ſelbigen fol

gende Schrift: Servatis & recuperatie

Rheni clauſtris, unten 1689.

19. FRIDER.III.D.G.M. BRS.R.I.A.C&

ELECT. Deſſen Bruſtbild, unten R. Faltz.

Rev. Ein Waſſer-Mann hat in der Rechten

ein Ruder mit dem lincken Arm auf einem

Waſſer-Gefäß liegend, mit der Ueberſchrift:

Salus provinciarum. Im Exerg juf. Rhe

- -nus lib. 1689. Jſt vom groſſen und kleinen

- Stempel. -

2o. FRIDERKC III. D. G. ELECTOR.

BRANDENBURG. Deſſen Bruſtbild.

Rev. Ein Waſſermann zur Rechten mit dem

- Ruder und Waſſerkrug. Einer zur Lincken auf

deſſen Ruderein Türckiſcher Bund und Rock

hängt, hält in der Lincken einen Hut, oben

der Adler zerſchmettert mit der Donnerkeile

- die hinten liegende Alpen. Ueberſchrift: Di/

perfit utrinque. ImExerg. Danubio,Rhe

zoque liberatis. Die Randſchrift iſt: Patrias

imitatur & anteit laudes, ohne Jahrzahl

. Und Namen.

21. FRID.IIEDGELECTOR.BRAND&c.

. Deſſen Bruſtbild, unten J. Schmeltzing

- Rev.Diegeſtügelte VictorieſetzteinemWaſ

Kk 4 ſermann
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ſermann, ſo den Rhein bedeutet, einen Hut

- auf das Ruder; im Proſpect iſt eine bom-

«bardirte Feſtung mit der Ueberſchrift: Rebus

- Archiep. Col. reſtitutis, unten Cal Traja

Bonsequevičtoria 169, . . . . .

22. FRID III, wie die vorige. Rev, S. George

der den Lindwurmerſticht, iſt mit dem blauen

Hoſenbande, worauf bonyſoit qui mal y

. penſ zu leſen, umgeben, Umſchrift Eques

nob. Ordin perſ, creat.1 Jan. MDCXC.

unten, Virtus colenda.

:23. FRID. HI. D.GM.Br. & EL Supremus

– D. Boruſſ. 8 E. Deſſen Bruſtbild... Rep.

1.: Hält folgende Inſcription: FRID. III.EL.

Brand. Sup. D.B. utgratam in Deum men

.. temteſtarétur,&veram relig alibiaffiétans,

-- in ſuo ſoletur, ad ſtruêturam templinovi

::. Regiomonti Boruſ primum poſuit lapi

t: dem,& ſic Auguſtae pietatis monum.po

ſteritatireliquit, dieÄMay MDCXC.

a4: Aber ein Adler mit dem Scepter ſchwe

bet über der Welt-Kugel, drauf Pruſſia zu

leſen, mit der Ueberſchrift: Patriis virtuti

- bus orben, unten Fides ëfelicit. Prov. Rev.

Der Chur-Hut, Scepter, Schwerd und

Loorbeer-Krantz, unter welchen dieſe Infoript.

Supremo Boruſſiae DuciFRIDERICQ III.

EL.Brand.homag praeſt. Regiomonti die

XXIII.MayMDCXCB.S. Dergleichen ſind

vielerley Sorten von diverſer Größe. -

(- 4.

-

-

2ſ«
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F FRIB III D GM ERSTR TATC.

& ELECT. Deſſen Bruſtbild, unten R.

Faltz. Rev. Pallas in einer Landſchaft, hält

in der Rechten ein Spieß, in der Lincken ein

- Schild mit dem Brandenb.Wapen,ncben ihr

ein Löwe mit der Ueberſchrift: Tutela Belgii.

In der Exerg, Expeditio 1690.

26. FRID. III. D. G. M. B. S. R. I. A. C. &

ELECT. Deſſen Bruſtbild, unten RFaltz

2 Rev. Die Viétorie hängt an einen Palm

Baum, vier Schilder, auf dem 1. Hungar.

- 2. Pedem. 3. Luxem. 4. Hannon. ie

– Umſchrift: Gloria Lºgianum Brennoui

- rorum, unten 169r. .

27. SOPHIA CHARL. D: G. El. BR. PR.

BRUNS &LUN. DerſelbenBruſtbild, un

2 ten Karlſteen. Eine Biene fliegt im Gar

. ten nach dem Bienen-Korb. Mon devoir

fait mon plaiſir. 169.r. 2

28. FRID. II. Ö.GMBR, RSI.AR C&

„ EL. S. D. Boruſſ. Deſſen Bruſtbild mit

dem Lorbeer-Kranz I. H- Rev. Sophia

– Char DG.EL Brahne Jahrzahl. „

29. FRID. Ill. D. G&c. Deſſen Bruſtbild.

. Rev. SOPHIA CAR. Derſelben Bruſt

bild, Schultz. -

3e. Avers zwey Adler in der Luft, davon der

unterſte Scepter und Kranz in den Klauen

hält, wird von der Sonne beſtrahlt mit

der Beyſchrift; Remanet fimilis, unten die

--- Kk , Stadt
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Stadt Magdeburg. Umſchrift Fridericº

III. El. Br. II. Duci Magdeburg. Pr. opt.

Rev. Eine knieende Weibs-Perſon, welcher

allerhand Früchte von einem Adler aus dem

Cornu Copiae in den Schooßgeſchüttet wer

den. Ueberſchr Votum adimplens, Umſchr.

Magno Parentifeliciter fürcedenti, imAb

ſchnitt: Magd. Homag praeſt.d, 17 Octob.

- - 1692. . ' - - -

31. Die Stadt Magdeburg, über welcher des

Churfürſten Bruſtbild in einem Oval mit

zweyHänden ausden Wolckengehalten wird,

mit der Beyſchrift: Hec vincula nemore

ſ Ueberſchrift: Friderico III. EL. Br.

H. Duci Magdeb. Pr. opt. Rev. Einſitzend

Frauenbild unter einem Baum in einer

Landſchaft mit der Beyſchrift: Sub &' hac

Ä quieſco. Umſchrift: Divo Patri M.

Frid.Wilh.juſte ſuccedent, unten imAb

- ſchnitt: Mag.homag praeſtd. 17 Očt. 1692.

32. FRID.Ä D. G. &c. Deſſen Bruſtbild,

unten R. Faltz. Rev. Die neue Brücke in

- Berlin, mit der Umſchrift: Utilitati publi

- re; im Exerg. Pons ad Spream in urbis

“fplendorem mediobello Berolini ereäus.

MDCXCI. -

33 FRIDHLDG Deſſen BruſtbildR Faltz.

Rev. Der Hetz-Garten in Berlin, Ueberſchr.

Hilaritati publice, im Abſchnitt: Perfecto

edendis venatianibus theatro. MDCXCIII.

* -- – (", - 34
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Z FRID. III. D. G. Deſſen Bruſtbild,

R. Faltz. Rev. Die Schleuſe in Berlin,

ligneam inven. lapid reliquit, unten

MDCXCIV.

35. FRID. III. Deſſen Bruſtbild, R. Faltz.

Rev. Mars und Pallas geben ſich bey einem

Altar die Hände. Ueberſchrift: Felicitati

temporum. Unten Acad. Hallenſ med. bello

- fundata. MDCXCIV. »

gé. Eine Stadt, und oben der Adler mit der

Ueberſchrift: Hoc ſub rutamine tuta; rund

herum Frid. III. El. Br. II. Duc. Magd. Pr:

Opt. Sacrum, Rev. Ein Berg und andere

Zierathen mit der Ueberſchrift: Viel jetzt

druckt Krieg, Raub und Brandt, ſicher iſt

des Adlers Land. 1692.

37. FRID. III. D. G. M. Br. S. R. I. A. C. &

EL. Das geharniſchte Bruſtbild, unten L.

B. S. Reö. Das mit dem Chur-Hut bedeck.

te Wapen, mit Palm-Zweigen ümgeben, zu

deſſen Seite 1692.unten L. C. S.Umſchrift:

* Suum cuique. ---- - -

28. FRID. HI. D. G. M. Br. S. R.I.A.C.&

“EL Ein geharniſch Brüſtd. RÄ

Das Wapen mit Palmen und Lorbeer

* Zweigen. Suum cuique. 1693.

39. Ein Pelican mit der Ueberſchrift: Nova

ſtudiorum languentium mater Rev. Aca

demia Hallenſis Fridericiana inaugurata.

Frid. III. El, Br. Natal XXXVIlk. Cal.

Jul. 1694. "d 49

--
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40 FRID. III. D. G. M. Br. S. R.I.A. C.

&E-. 69. Rev. Die viermal gekrönte

Chiffre F IIL Umſchr. Nach dem Fuß des

ÄÄºns ſ : N.1. Ein gleicher, doch ohne den Zuſatz: Nach

ºººººººººº
4 . FRID. III. D. G. Deſſen Bruſtbild, R.

Faltz. Eine Weibs-Perſon kniet vor dem

auf dem Thron ſitzenden Jupiter, tantimi

„bimuneris auêtor. Im Abſchnitt: Optimo

PrincipiAcad.condit. Civit Hallenfis 1694.

43. Aver: Des Churfürſten Bildniß, unten

J. E. S. eine doppelte Umſchrift: *
triſtes hacÄ camaenas. FRID.

III: D. G.ElBr. Rev.Zweyhohe Berge,

auf dem zur Rechten der Pegaſus, bey deſſen

Hinter-Füſſen ein Quelle herabflieſſet. Ueber

ſchrift: Fananovifontis, im Abſchn.Acad.

Hallenſfundata d. 1.Jul. 169. –

44. Avers: Des Churfürſten Chifre F III.

mit dem Chur-Hut bedeckt,Ä mal gegen

einander geſtellt, in der Mitte der Branden

ºburgiſche Scepter. Rev. wie die vorige: „

4. FRID. Ill. D. G. &c. Deſſen Bruſtbild,

R. Faltz. Rev. Ein muthiges Pferd, magna

nimogeneri, im Abſchnitt: Equariae ubique

- canftit. Ohne Jahrzahl. . . . . - -

ÄöñBöÖjenBruſtbild RFaltz.

Rev. Der Gemahlin Sophiae Charlotte

Bruſtbild, ohne Jahrzahl

- 2 - f - e .47
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:

d Namens-Schilde.Ä

f

47. FRID. III. D. G. MAR. BRAND. S.

f, R. LA. C. & ELECT. Deſſen Bruſtbild,

untenR Faltz. Rev. Die Stadt Berlin im

Grund-Riß, mit der Ueberſchrift: Ornavit

. . Vauxit, im Abſchnitt: Pomoeriis, aedfieiis

civibus, artibus, commercii. 1700.

48. A. 1700. den 31. Maywarddas Fürſtliche
BeylagerFriderici Erb-Prinzen von Heſſen

... CaſſelundLoviſeDor. Sophie,Chur-Prin

- zeßin von Brandenburg, zu Berlin vollenzo

gen; darauf ſind folgende MedaillenÄ Ms

gen. Avers: In einem Blumen-Krantz ſieben

Wilhelm EL BR. In dem nächſtfolgen

- zur Rechten Frid. Wilh: M. EL. Br. J

- dem drittenFridIII. EL. Br. In dem Ober

- ſten Lud. Doroth, Sophia M.Br. Zur lin

- cken Hand in dem nächſten, ſo auf das Un

g

N

n

terſte folget Hedw.*g Cönj Wilh. VI.

Landgravii 1649. In den nächſtfolgen

den Carol. Landgr. Haſſ. Indem Oberſten,

ſo ſich an das gegenüber ſtehende in welchem

der Braut Name zu finden, ſchlieſſet, und zu
ſammen unter einen Fürſten-Hutſtehet, Frid.

Landgr. Haſl. Es ſtellet dieſes die nahe

Anverwandſchaft der beyden Hoch-Fürſtli

chen Perſonen vor, die beyde von Georg

Wilh. in gerade Lienie abſtammen. In der

Mittedes Kranzesiſtzuleſen: A Nepotibus

annoprimopoſt quinquageſrhum*#
- - 1R1C

-
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ſimerenovatum,ineunte Junio A.C.Jub.

laeo, MDCC. Auſſerhalbdem Krantze ſtehen

die Worte: Matrimon.Haſſiaco-Brand. Rev.

Zwey ſchwebende Cupidons, welche mit der

rechten Hand zwey flammende, und mit einer

Kette umſchloſſene Herzen,und mit der Lincken

die an dieſeKette abhangende Hochfürſtl. Was

Ä, das HaußBrandenburgwegenJülich führet,

- halten. Dieſe Wapen ſind unten mit einem

Schloß zuſammen gehänget, und über denſel

ben iſt der Heßiſche Stern und die Umſchrift:
Fortes creantur fortibus, unten C, W. des

Medalleurs Chriſt. Wermuths Namen:

49. Auers: Zwey ineinander geſchloſſene

Hände, mit der Ueberſchrift: Coeunrinfje
dera patrum. Rev. zeuget dieſe Worte:

FRIDERICUS LANDGRAvius HAS

SIAE Haeres, & Ludovica Sophia Do

rothea, Princeps Bran. ANTIQUAM

SANGUINIS Conjunctionem, FeliciPa

trumExemplo,MatrimoniofirmantAnno

MDCC. . . . . . . . . .

5c. Auer. Ein Pelican, der mit ſeinemSchma

bel ſich ſelbſt in die Bruſt ritzet und verwun

det, damit ſeine Jungen, derer hie drey zu

ſehen, mit ſeinem Blut beſpritzet werden; die

Umſchrift iſt: MATRE BRÄNDENBUR

GICA FELIXGAUdet HASSA., Rev.

NIUGIO FRIDERICI, Landgravii

- - - -
fiiae

f
-
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THÄffice CVM LUDOVICATDÖRO

THEA, MARCH. BRANDENBCON

- SUMMATO. XXXI. May MDCC.4.,

51. FRID PRIMUS D. G. REX BORUS

SIAE. Deſſen Bruſtbild mit dem Lorbeer

Krantz, unten R. Faltz. Rev. Ein Poſtement

:: an welchem zwey Adler zu ſehen, oben darauf

- ... liegen Krom und Scepter auf einem Küſſen.

:: Umſchr. Incrementum Domus Auguſtae, im

Abſchnitt: Regia Dignitate illata Familiae.

. MDCCI. - fr.

; 2. Avers: wieder vorige. Rev. Eine Weibs

Perſon, welche ſich mit der rechten Hand die

Krone aufſetzet, und in der Lincken Schwerdt

-
Ä- lehnet, Ueberſchr. Suum cuique, im Abſchni
MDCCI. que, im Abſchnit

53; Azers: wie vorher. Rev Hercules mit

der Löwenhaut und Keul, hält güldene Apfel

in der rechten Hand. Uberſchrift: Virtuti

: praemia ponit, im Abſchnitt: Munificentia

: Principis,ohne Jahrzahl. "

F4. FRID. PRIMUS D. GR. BORUSSIAE.

Deſſen Haupt mit dem Lorbeer-Krantz, RF.

Rev. Ein Schild von s Wapen vierfach mit

– dem Gekrönten F. R. umgeben.

55; Aver mit voriger Umſchrift und Bruſt

bild. Rev. Der Preußiſche Adler mit dem

Engl. Ordenhony ſoit qui mal y penſe und

dem vierfachgekröntenFR.umgeben,

56. Noch
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56. Noch dergleichen ohne den Engl. Orden,

wobeydie Jahrzahlund die BuchſtabenLGS.

57. FRID. REX deſſen Haupt mit dem Lorbeer

Kranz umgeben. Unten ünctRegiomonti

d. 18 Jan. Rev. Eine Krone, Umſch: Prima

'mee gentis, unten 17or. . .

- 58. FRID. I. REX BORUSSIAE. Deſſen

Bruſtbild. Rev. Im innerſten Zirckul ein

Adler, hält in jeder Klaue einen Scepter; im

Abſchn. Inauguratis Majeſtatibus d. 18.

Jan. 17or. Ueberſch. Hinc Jovis, indemeum.

Umdenſelben ſind neun Zirckel, ſo in fünfzehn

Theile abgetheilet, in welchen die Namen der

Churfürſten, nebſt den Jahren, wenn ſie zur

Regierunggekommen, und geſtorben, zu ſehen.

59. FRIDER: D.GR Boruſſia S.R I.ELE

CTOR PLURIUMQUE GERMANIAE

PROVINCIARUM PRINC POTEN

TISS. Deſſen Bruſtbild mit dem Lorbeer

Kranz Re . Die Stadt Königsberg, über

welcher ein Adler ſchwebet, hält in der rechten

Klaue die Welt-Kugel, in der lincken einen

Scepter in dem Schnabel eine Krone,..auf

welcher das Wort Summus, und darüber

im Triangel, quod uno inferior zu leſen.

Umſchr. qui rex eſt regem maximenon ha

beat, im Abſchn. e. reglo Monte a Deo

haeC Corona. die 18 Menſis Jan. Saeculi

noviingreſſum bonis avibus inſignit. Ob

, dieſe Medaille würcklich im Stempel vor

---« - / handen,

-

-

-

.
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6O. A

hut, als in der Mitte,der Churfürſtin Sophiae

handen, ſtehet dahin, videThes.Num. fol.

OO8.

Avers FünfBruſtbilder unter einemChur

Charlottae, des Churfürſten Fried.III., des

Churfürſtenvon Hannover Erneſti Auguſti,

des Churprinzen Friedrich Wilhelms, des

Hannoveriſchen Churprinzen Georg Lud

wigs, mit derUmſchrift in 2. Linien: Electora

liserasConjux, nuncfiliafacta es. Sismodo

ſera Parens,ſis quoque ſeraSoror. Rev.Der

Preußiſ.Adler mit dem geſchlungenenSCauf

der Bruſt, welches ſowol das ſuum cuique,

als auch der Churfürſtin Nahmen bedeutet.

UmdenAdler ſtehen in einem beſondernZirckel:

Solenniflime coronataRegiomontiBoruſ

forum, d. 18. Jan. Ao. Chriſti 17or. Im.

6I

zwehten Zirckul: Electoralis eras Conjux

poſtfilia, ſed nunc Regiseris Conjux, ſis

modo ſeraparens. Randſchrift: Vivat Rex

Fridericus Jo! Reginaque vivat, Regius &

Princeps Brennaque tota domus.

Avers: Der König auf dem Thron, welcher

von zwey Händenaus den Wolcken gehalten

wird. Zur rechten iſt aufeinem fliegenden Zet

tulzu leſen: Adjuvat, zurlincken Corroborat.

Pſalm 89, 22. zu Füſſen: RexSalomo inco

rona. Cant. 3, 1.ImExerg.five FRIDERI

- CVSIII. RexBoruſſiae,unčtus& coronatus

XVIII. SeculiàRegeRegumincarnatoAn

- - - - Ll W no

V
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bola, obenJehovah,mit der Beyſchrift: Con

ſtituit, Dan. 2,2 1. Zur rechten ein Churhut:

F.W. I. EL BR praeparavit; In der Mitte

eine Krone mit der Aufſchrift: Regnum; zur

lincken die Klugheit und Standhaftigkeit:

promeruit. Ein Cedernbaum: Frideric.

Rex Bor. I. erigit. Ein Granatapfelbaum

mit einer Weinrebe: Sophia CharlottaRegi

na participat. Ein Cedernbaum F. W. II.

Haeres, expectat; nebenbey die Gerechtigkeit

mit der Ueberſchrift: Suum cuique, unten

firmat, Prov. 16, 12. --

62. Avers: Des Königes Bruſtbild mit der

LIEB. Pſ99, 4. JmAbſchnitt: FRIDRICH

- V. G. G. KöNIG IN PREVSSEN V. -

Krone. Umſchrifft: IM REICH DIESES

KöNIGS HAT MAN DAS RECHT

ÖHVRFvR§TZV BRÄNÖENÄVRG.

amArm GH. Rev. Die StadtKönigsberg,

über welcher ein Engel zu ſehen, hält in der

rechten eine Krone, in der lincken einen Schild,

- worauf ein Adler. Umſchrift: Jch habe meinen

König eingeſetzt auf meinem heiligen Berge,

Pſ. 2. mit Lateiniſchen Buchſtaben. Im Ab

ſchnitt: ZumKönige gekrönet, zu Königsberg

63

--

in Preuſſenden 8.Jan. 70. G. FN.

: DesKöniges Bruſtbild mit einem Lorbeer

kranz, unten G. H. Umſchrift:, Majorum

haud unquamindignusAvorum Virg En.

Lib.

--
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Lib.XII. Im Abſchn. FRIDERICVSD. G.

. - RexPruſfpius, felix, Aug. P. P. Rev. Ein

- Ehrentempel, in welchemzur rechten Churfürſt

Fridr. Wilhelm im Römiſchen Habit gehar

miſcht ſtehet, am Poſtement iſt zu leſen: Mars

Brandenb. F. W. Magnus. Zurlincken der

– König Friderich wird von einem Engelgekrö

.net, am Poſtement: antiquis omnibus

unum. Umſchrift: Maneatgenusimmorta

- leTuorum.Virg LIV.ImAbſchnitt:AEter

nitatiGent AugG. F. N. Randſchrift:Na

tique videns benefaëta, fatetur eſſe ſuis

majora,& vincigaudet ab illo. Ovid. 17or.

64. Avers Pallas und die Tugend halten desKö

niges Bruſtbild. Umſchrift:Necvirtutiglo

“ria deeſt. Im Abſchnitt: Fridericus III. D.

- G. El. Brandenb. Sup, Boruſſiae Princ. in

\

Regem inaugurat. d. 18.Jan. 1701. Rev.

Eine gekrönte ſitzende Jungfrau weiſet mit der

rechten nach dem Preußiſchen Wapen, und

hält in der linckenden Scepter.AufdenFußbo

den ſtehet Boruſſia felix, hinter derſelben die

Fama. Ueberſchrift: Reſtituit nomenque

decusque. Im Abſchn.obantiquiſ Vene-

dorum Regnum reſtauratum. Randſchr.

Conveniens, ut ſceptratenens gerat ipſe

- COrOnam. - - -

6. Avers des Königes Bruſtbild mitderKron.

UntermArm GH.Umſchr. Fridericus D. G.

- RexPruſTpius, felix aug. Pat. Pat, im Ab

Ll 2 ſchnitt:

-
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retkniend dem aufdem Seſſel ſitzenden Könige

Coronatus dignum tibi praeparat annum.

Claud.ImAbſchnitt: Pruſſiarenaſcens d. 18.

- Jan. 701 G.F.N.UmdenRand: lnque ani

mis hominum pompa meliore triumphat.

- Claud. - -

es FÄDERICvs D. G. Primus Boruſſe

Rex. Deſſen Bruſtbild. Rev. Eine Weibes

perſon offeriretdemKönige eine Krone, welche

ſich mitdem lincken Arm auf ein Poſtement

ſtützet, woran der Preußiſche Adler zu ſehen.

- Umſchr. Conveniens,utſceptratenensge

- ratipſecoronam. Im Abſchnitt: Gloriano

- viSeculi 18.Jan. 1701. Randſch. Aggrede

reomagnos, aderitjam tempus, honores.

67. FRID. III. EL. BR. REXPR. COR.ET

UNCT RGM. d. 18. Jan. 1701. Deſſen

- Bruſtbild, unten Seidlitz. Rev. die Land

Carte von Preuſſen. Ueberſch.Votiſeſefacit

- ipſapotentem Statius.ImAbſchnitt: Boruſ

- ſia, viſtulammari Balticoinſinuans. 1701.

68. FRID. Primus D.G. RexBoruſſiae, deſſen

Bruſtbild mit der Krone. Rev. EinPoſte

mentworanzwey Schilder,als eines mit dem

Kayſerlichen, dasandere mit dem Preußiſchen

Adler;oben ſtehet ein Scepter mit der Ueber

ſchrift: Jamexutroque. ImAbſchnitt: Se

culiXVIII. inia 18.Jan. 1701. 69.

W

-

Tſchnitt S. RomaniImperiArchicamerar

us. Rev. Eine gekrönte Weibesperſon oferi

ein Cornu copiae mit Kronen und Ketten.
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69. FRIDERICUSD. G.I. RexBoruſſ deſſen

Bruſtbild; unter der SchulterC. Wermuth.

Rev. Der Königin Bruſtbild SOPHIA.

CHARL. D. G. I. Regina Boruſſ. Randſch.

OptimiReges,Deus vos ſervet,veſtrafalus,

noſtra ſalus, vere dic.jur. d. 17o1.

70. FRIDER. III. D.GM. Br. S. deſſen Bruſt

bild, untenC.W. Rev. folgende Schrift: In

PruſſiaeRegemRegiomonticoronatusd18.

Jan. 17or.

71. FRIDER. III.D.G. deſſen Bruſtbild CW.

- Rev. die 8. Wapen der Churfürſten: Da pa

CeM ChrIßte & ConCorDIaM. Rand

ſchrift: In regem Boruſſiae coronatus Re

giomonti d.XIIX. Januar. 17o 1.

72. FRIDERICVSI. D. G. Rex BORVSS.

deſſen Bruſtbild mit demLorbeer-Crantz,unten

C.W. Rev. die Glückſeligkeit mit dem Cornu

copiae in Geſtalt einer Weibesperſon, und

neben derſelben drey Genii, mit einigen zur

MahlereyundArchitečtur gehörigen Inſtru

menten. Hinter denſelben das Gebäudeder

Mahler-Academie mit der Ueberſchrift: Pu

- blicaefelicitatis monumentum. ImAbſchn.

Academia Regia Berolinenſis Picturae

Sculpturae& Architect d. 1.Jul. 1696.in

augurata & Regis natali, XLV. d. XI. Jul.

- MDCCI. illuſtrata. Randſchrift: Artium

remunerator,PrOpt, Max.ſubmiſ D.D.

z. '- Ll 3 ºd D.



-

-

sºs KKI. Medaillen

DJoſeph Werner,Acad Direct Profeſſ &

„C. Wermuth, numiſmatumſculptor. -

73. Avers mit voriger Umſchrift, das Bruſtbild

mit einem Lorbeer-KranzM. Rev. Einſchwe

bender Adler ſiehet gegen die Sterne: cogna

taadfideratendit. Im Abſchnitt: Societas

ſcientiarum regiafund Beroliniopt.Princ,

- natal. XLIV.

74. Preußiſcher Krönungs-Thaler Frid. Rex.

Ein belorbeerter Bruſtbild, darunter 17or.

- unter der Schulter C.H. Rev. die Buchſta

benF R. ins Creutzgeſetzet und 4.mahl gekrö

met. In der MittederPreußiſche Adler, Suum

- cuique. - -

75. Magdeburgiſcher Ausbeut-Thaler Frid. D.

G. RexBoruſ El Brand, in Bruſtbild. Rev.

der gekrönte Preußiſche Adler mit Schwerd

und Reichsapfel über die Schmelz-Hütte flie

gend, Suum cuique Umſchr. Primitiaene

tallifodinarum in Ducatu Magdeburg.

1701. Randſchr. Principium ſecul&regni

ſors prima coronat.

75jRöÄöfüssIAEELBRAND.

des Königes Bruſtbild mit den Lorbeer

Kranß, unten Richter. RevMarsſtehendmit

zwey Fedjeichen. Umſchrift: Mars opfer.

Im Abſchnitt Bello Gal profligandóduo

exerc, deducti MDCCI.

77. Anno 1702. hat der König von Prenſſen

Fridericus I. nach dem Tode Wilhelmi III.
* - - , Königes
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Königes von Engeland eine Reiſe nach Hol

land,mit den Herrn General-Staaten, wegen

der ihm zugefallenen Erbſchafft zu handeln,

vorgenommen; dabey ſie in Beſchenckungwol

verdienter Leute ihre Magnificenz ſehen lieſ

ſen. Hierauf hat Nicolaus Chevalier eine

Medaille verfertigt, folgendes Inhalts:
Marsſtellet einen ſchönen mit einer Königlichen

Krone prangenden und fliegenden Adler vor,

der mit der rechten Klaue eine groſſe Medaille
der Göttin Pallas reichte, in der lincfen aber

ein Cornu copiae hielt, aus welchem vieles

Geldfält, ſovon den Umſtehenden mit groſſen

Freudengeſamlet wird. Unten zeiget ſich in

der Ferne eine Stadt, die unfehlbar Utrecht

iſt, die Ihro Majeſtät paſſiret ſeyn, und in

welcher der Medailleur Chevalier wohnet.

Die Ueberſchrift iſt: Ditat, quiluſtrat. Rev.

iſt ein Lorbeer-Krantz, darin dieſe Schrifft: -

FRIDERICVSI.BORVSSIAEREX,VR

BES BATAVAS PERLVSTRANS, LI

BERALITATIS MAGNIFICENTIAE

VBIOVEMONVMENTARELIQVIT

17o2.

78 DGFRIDERICvs RexBoRvsSM

Br. S. R. H. A. C. &EL. deſſen Bruſtbild mit

dem Lorbeer Kranz, unten C Wermuth.
Rev. Jnder Mitte der Ordens-Kette der Kö

nig auf dem Thron, hängt einem Ritter die Or

dens-Kette um nebenbeydasStatuten-Buch,

- L 4 , in



528 XXII. Medaillen –-

in welchemL leſen: Inaug. XIX. Jan. 1703.

unten am Thron: Ordo aqvilae nigrae inſt.

Regiom Bor. MDCCI. Umſchrift: Virtuti

raemia ſolvit.

81. FRIDERICVS I. Rex Boruſſiae, deſſen

Bruſtbild. Rev.ein Lorbeer-Krantz, an wel

chenoben der Adler, unten das Creutz mit der

BeyſchriftSuum cuique zu ſehen iſt folgende

Inſcription: Anniverſariis partae dignit.

Reg.ſacriscelebratis,atque ordine Equeſt.

BoruſT cujus idem ac regninatalis eſt, in

debitum Regiae majeſt. ſplendorem collo

cato, An. regniBoruſ & Seculi III. unten

N. Chevalier cum Privil. 17o.

82. FRIDERICVS I. Rex Boruſſiae deſſen

Bruſtbild. Rev. In einem Lorbeer Krantziſt

folgende Schrift zu leſen: FRIDERICO I.

AuguſtoBoruſſorumRegiannuscoocci11.

regni, ſedtertiuseffuſa laetitia & cum vere

regiomagnificentiaeapparatu,&ſimul Fri

dericiGuilielmi Magniſtatuaequeſtris ſo

lenni ritu poſita, ut eſſetaeterna gloria &

maximifilñ regis in optimum parentem

ietatis monumentum inſignis. N. Cheva

: lier cum Privilegio. 17o. -

83. FRIDERICVSI. Rex BoruſTdas Bruſt

bild mit dem Lorbeer-Krantz unterm Arm C.

# W. Randſchrift: In Mem. Foed. pot. Reg.

- Svec cum Rege Boruſſ init. XI. Aug.

Höcci Äös“““
TT T. 84.

-

-

-

-

-
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84. FRIDER.primus D.G. Rex Boruſſiaedeſ

ſen Bruſtbild mit dem Lorbeer-Krantz, unten

Boskam. Rev. Eine Weibsperſon offeriret

dem auf einem erhabenen Seſſel ſitzenden Kö

nige eine Schüſſe, hinter ihm ſtehet die geflü

gelteViëtorie, hält einen Kranzübers Haupt,

im Proſpect iſt Geldern, ſo bombardiret

wird, zu ſehen. Ueberſchr. Vincitinvičtam,

im Abſchn. Geldria primum cxpugnata.

ciorocciri.

85. FRID. D. G. Rex Boruſ El. Br. Ein belor

beertes Bruſtbild. Rev. Der PreußiſcheAd

ler mit ausgeſpannten Flügeln, an der Bruſt

die gekrönte Chiffre F III. in einer Klaue den

Scepter, in der andern den Reichsapfel hal

Ä wobey die Jahrzahl 17o3. und C.F.Lu

* C1EIS.

86. Ein dito, nur völlig ausgedruckt Frideri

cus, und die Buchſtaben auf den Revers, un

ten C. L. S 17o3. -

87. FRIDERICVSI.D.G. RexBoruſſiae,deſ

ſen Bruſtbild mit dem Lorbeer-Krantz, unten

C. Wermuth. Rev. Das Königliche Schloß

zu Berlin, an welchem unten zu leſen, inſtau

ranteSchlutero, Architečt. direčtore, mit

der Ueberſchr. Friderico Regi Boruſſiae re

- ſtauratoriRegiae Berolinenſis, im erſtenAb

ſchnitt: pio, juſto, feliciopt. Principi arti

umque liberalium ſtatori, unten Chriſtian

Wermuth AMDCCIV. . . .

- Ll ſ ºd 88.
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88. Der Ordens-Thaler FRID. D. G. Rex

Boruſſ. El. Br. ein belorbeertes Bruſtbild mit

dem Ordensband. Rev. Die Ordenskette ge

krönet, darin die Chiffre F. R. unten 17o4. die

Umſchrift Suum cuique.

89. Avers: Ein Sarg unter einen Caſtro do

leris,von beyden Seiten ſind ſitzende Weibes

bilder zu ſehen, mit der Ueberſchrift: Lučtus

publicus.ImAbſchn.JuſtaReginaeopt.per

ſolutaBerolinia dXXIIX.Junii MDCCV.

Rev. Folgende Inſcription: D. M.Sophiae

Charl. Boruſ.Ä quae, etiamſiſangvi

ne regiononfuiſſetcreta, necdiademare

gium divinitus, & auſpiciisÄ IlUIC

- moeſtiſſconjugisFriderici I. Boruſ. Regis

adepta,regnumtamen fuiſexus,quinimo

generis humani, poterat propter virtutes

vereregias,cumincredibilioris&majeſta

te & venuſtate coniunčtas, mereri, nat.

Yburgia d. XX. Oétobr. MDCLXIIX.

obiit Hanoverae Kal. Febr. MDCCV

, Boskam. F.

90. Sophia Charlotta Regina Boruſſidererſel

- ben Bruſtbild, unterm Arm Wermuth. Rev.

DreyKronen auf einem Küſſen, über welchen

eine vonSternen in den Wolcken.Ueberſchrift:

- non una juvabat, im Abſchnitt, Nata XX.

Octobr. MDCLXII.X.Hanoveraequeobiit

1.1. Febr. MDCCV. ſolenniſs. ſepulta d.

XXIIX. Jun. Berolini. NanºFº;
. . . - C

F
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chris ſtare diu Parcarum lege negatur.

- Sen. -

91. Der Königin Bruſtbild wie vorher. Rev.

DerSargaufeinem Parade-Bette,von jeder

Seite vier Lichte, an der Stuffe lieſet man

N.XX.Očt.MDCLXIIX. und ſitzet an jeder

Seite eine weinende Weibesperſon, deren eine

das Preußiſche, die andere das Hanoverſche

9Wapen hält, mit der Umſchrift: Conde tuas

hymenaeefaces, &abignibusatris. Aufer:

habentaliasmoeſtaſepulchra faces. ImAb

ſchnitt: Obiit Hanoverae calendis Febr.

MDCCV. Randſchrift in doppelten Reyen:

Regiserasconjux, Electorisque potentis.

. Spretis nunc terris, coelica regnatenes.

92. Sophia Charlotta Regina Pruſſiae,derKöni

ginBruſtbild mit derKronaufdem Haupt, un

ter der Schulter Ros. ElSchindlerin.ImAb

ſchnitt: nat. 20. Očtobr. 1668.cor.d. 18.Jan.

1701. Rev. Ein Thron mit Adlern gezieret,

auf den Küſſen lieget ein Churhut und Krone,

forne wird eine Krone von einer Hand ausden

: Wolcken gehalten. Ueberſchr. tertio coro

nata coeleſti, im Abſchnitt Mort. 1. Febr.

.: 17oF.

93. DerKönigin Bruſtbild: Rev. Ein Egypti

ſches Begräbniß, mit der Ueberſchrift: Effu

iuntſtruêtos nomenhonosquerogos, im

bſchnitt: NataDuö.Br. &Lun. d. 2o. Očt.

- A 1668. Hanoversequeobüt 1. Febr. 17aſ

Humata d. 28. Junii Berºlini 94

/

--
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94. Der Königin Bruſtbild. Rev. Nata Duc.

Br. & Lun. d. 20. Očt. 1668. Hanoverae de

- nataReg Bor. El. Br. d. 1. Febr. 17os. Um

ſchrift: ſie terreſtre quondam decus ad

aeterna migravit. -

95. Der Königin Bruſtbild. Rev. Nata d. 2o.

Oét. 1668. denata d. 1. Febr. 1705. Umſchr.

ſic terreſtre decus aeterna petiit.

96. Der Königin Bruſtbild. Rev. NataDuc.

Br&Lun. d. XX, Oct. MDCLXIIX. Ha

noverae obiit Reg Boruſſ & El. Brand. 1.

Febr MDCCV.Solenniſs. ſepultaXXIIX.

Jun. Berolin. Umſchrift: ſicterreſtredecus

- ad aeterna migravit.

97. Der Königin Bruſtbild mit der Kron auf

dem Haupt. C.W. Rev. Ein Rauchfaß auf

dem Altar mit der Ueberſchrift: fecitadaſtra

viam. Im Abſchnitt: Nata 20. Očt. A. 1668.

- Hanov.obiit 1. Febr17o. Humata28.Junii

Berolini.

98. Der Königin Bruſtbild. Rev. Eine Krone,

Reichsapfel und Scepter auf einem Küſſen,

oben eine Krone von Sternen in den Wolcken.

Ueberſchrift: Meliori ornata, im Abſchnitt

Nata 29. Oêt. 1668. Hanov. obiit d. 1. Febr.

17o ſol. ſep. 28.Jun. Berol.

99. Eine der vorigen gleich.edochlieget die Kro

ne nur allein auf dem Küſſen, oben ſind keine

Wolcken noch die Krone von Sternen.

1oº.Denis Jan 170, hielte der Königfº I.

; - ... - - - - - - - - in
f -
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ſein Krönungs-Gedächtniß, und machte den

Tag darauf neue Ordens-Ritter, dabey der
- -

Ordens-Thaler geſchlagen worden. Aver :

. Das Königliche Bruſtbild geharniſcht, das

Ordensbandüber der rechten Achſel mit einem

Lorbeer-Krantzauf dem Haupte. FRIDERI

CVS DEI Gratia REX Boruſſiae El. Br.

Unten C. F. L. ſo den Medailleur C. Frid.

Lüders ausdrucken. Rev. Die Königl. Na

mens Chiffre F. R. um welche die gekrönte

Ordens, Kette, ſamt dem daran hangenden

Kreutz. DarüberSuum cuique, unten 17o.

und die Buchſtaben C. L. ſo den Namen des

Müntzmeiſters in Berlin ausdrucken.

1ojÄöEÄ:M.Br.

Halle,woſelbſt die Univerſitäten floriren.Bey

S. R.I.A. C. &Elečtor, unten C.Wermuth.

Rev. Oben die Stadt Franckfurth, und unten

die drey Städte, Königsberg, Duisburg und

der erſten ſtehetunten: fundataaJoachimo I.

Elect. Brandenb. 15.06. Apr. 26. mit der

Ueberſchrift: Natuprimainterquatuoruna

tamen. Unter der zweyten iſt zu leſen: fund.

- 1544. Aug. 17. ſubječta ditione Dom. El.

Brand 168 Unterder dritten fundaFrider.

Gvil El Brand. Ao. 1655.Oct. 14. Unter der

102. Aver: Die Gütigkeit und Tapferkeitſte

- vierten: fundaFridericoRege Boruſs. Ao.

Ao. 1694.Jul. 1. Iſtaufdaszweyte Jubiläum

von Franckfurt geſchlagen. -

e

d hen
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henbeyeiner Pyramide, an welcher desKöni

- Hofnung des Cron-Prinzen Bildniß in die

Höhe hebet mit der Ueberſchrift: Auguſtishis

auſpiciis. Im Abſchnitt: BinaViadrinaecele

brant, dumſeeulaMuſe. MDCCVI.Apr.

26. Rev. Die Stadt Franckfurt im Proſpect

darüber die aufgehende Sonne und der Mor

genſtern, mit der Ueberſchr. Revolutiofelix.

ImAbſchnitt:Perpetuam ſtudiis promittit

proſperitatem C.W. c. Pr. R. Randſchrift:

Aſperanuncpoſitis miteſcent ſeculabellis.

10. FRIDERICVSDG Rex Boruſ Des

Königes Bruſtbild mit dem Lorbeer-Krantz,

unten C.Wermuth. Rev. Ein Frauenbild,

| | | | ſo die Univerſität bedeutet, offeriet dem Kö

nige einen Globum,worauf ein Phönix ſtehet -

mit der Ueberſchrift: Optata refert exordia

ſecli.ImAbſchnitt: Friderico I.RegiBoruſſ

magno Muſarum ſtatori & conſervat ipſis

ſolen.fecularib.Academ.Viadr.MDCCVI

Ap. 26.D.D.D. C. W. Randſchr. Auſpiciis

ſeſe regalibusannusinduit.

104. DesKöniges Bruſtbild, wie vorher. Rev.

ZweyKlippen, ſo denMuſenbergpraeſentiren,

aufder einen der Brandenb.aufderandernder

. Preußiſche Adler, mit dem geflügelten Pegaſo.

Aus dem GrundentſpringeteineFontaine mit

der Ueberſchrift: Auſpiciis primo ſurgit

majoribus ortu, im Abſchn. A. MDCCVI.

. - f“ - VI,

-

-

- *

*

ges Portrait angemachet, unter welchem die
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VI. Cal: Maji. Umſchrift in zwey Zirckeln:

Acad. Francof adViadrum a Joachimo I.

El Brand. fundata, A. MDVI, VI. Cal. M.

Friderico I. Rege Boruſs. & El. Brand.

jubilaeum II. Felic. celebrat. -

10. Des Königes Bruſtbild wie das vorige.

Rev. Des Kron-Prinzen Bruſtbild Frid.

Wilh. Reg&El. Br. haer. Randſchr. Tantis

auſpiciisſeclumViadrina ſeeundum,Con

dens ſeclorum ſpemque decusque colit.

MDCCVI. April.XXVI. in zwey Zirckeln.

106. Des Kron-Prinzen Bruſtbild, wie vorher.

Rev. Hält folgende Inſcription: Seculina

fcentis Heroinovo, muſarum defenſori

auguſto Academia Viadrianaſetotam ipſo

natali III. devovet, ad d. XXVI. Apr.

MDCCV. Randſchr Äqvis viercius
- OrtuS... -

-

107. Des Kron-Prinzen Bruſtbild Frid.

Wilh. D. G. Pr. Haer, Cor. Bor. Rev. Ein

Globusvon einer Seitemit Kriegs-Armatu

ren, von der andern mit dem Reétorats-Or

nat. Ueberſchrift: Exutroque. ImAbſchnitt:

ConCeDemte nVMlne Umſchr. Laudi

busen Virtus ſic aemula ſurgit ävitis.

Randſchr. Rector Magnificentiſſ Francof.

Viadr MDCCVI. AprXXVI. «

Ho8. Der Chur-Brandenburgiſche Adler mit

dem Scepter auf der Bruſt Umſchrift inzwey

Zirckels; Acad.FrancofadOderamaJoa

10 chimo
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chirmo I. El Brand. praeſente fundata A.

MDVI. Apr.26. Rev. Der Preußiſche Adler

mit FR auf der Bruſt umſchefin wej

Zirckeln: Friderico I. Rege Boruſs. & El.

Brand. praeſentejubilaeum ſecundum ce

. . lebrat. Randſchr. Rečtor Magnificentiſs.

Frid. Wilh. Regn & El Haer. MDCCVL

Apr. XXVI. - - -

109. Frid. Wilh. I D.G.Regn Boruſs Haer.

Deſſen Bruſtbild unterm Arm C.Wermuth.

RejnDoëtorem Jurispromotus Oxoni

cumDucedeBedfordComiteåPleymouth

Baron.deSpanheim, Granen& Granville

Dom.Bonet Eq. Baroneto,&quatuor No

bilibus ſenioribus Parlamenti aſſeſſoribus

CumEncaenia ſecularia celebraretaCaDe

Wº,franCfVrt. Apr. XXVI D. D. D.

11. FRIDERICvs D. G. REX BORvss.

Des Königes Bruſtbild mit dem Lorbeer

Kranz unten C. Wermuth. Rev. EineHen

... ne mit ihren und fremden Küchlein. Ueberſchr.

Nullo diſcrimine. Im Abſchnitt: Tros

rutilusve, Randſchrift: Primis Berolini

nundinisamplificatisKalendas Novembris

MDCCVI. . . , .

111. Jupiter ſitzetaufder mit Wolcken umge

benen Welt-Kugel hält die Ordens-Kette

Ä den GöttlichenTriangel, unten ſind der

randenb und Preußiſche Adler zus#
«-3 eben

f

---
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Neben bey ſtehet die Gloire, für welcher ein

Adler, ſo das Suum cuique auf einem Zettel

vor ſich hält, mit der Ueberſchr.: Conſecratio

AuguſtiOrdinis. Im Abſchn. Fide&Cha

ritate. Rev. praeſentiret den Tempelder Un

ſterblichkeit; zur rechten ſtehet ein Weibesbild

in Veſtaliſchen Habit, welchedas Bildniß des

Königes an denim Tempelzuſehenden Palm

baum aufhängen will; zur lincken iſt die Pal

las, welche des Kron-Prinzen Bildnuß hält,

aufwelchem unten: natis&naſcituris uleſen.

Ueberſchr. Servata ſervamus. Im Abſchnitt:

Arte& Marte. C.Wermuth. 1706 Rand

ſchrift: Auſpicium ſecli Pruſſo dat lumen

Olympo. Auguſtiredituſurgat ſolclarior

usque.

1 12. FRIDERICUSI. D.G. REXBoruſTdeſ

ſen Bruſtbild mit dem Lorbeer Krantz, unten

C. Wermuth. Rev. Der König aufeinem

: Seſſel ſitzend, in einem von ſieben Seulen um

gebenen Zimmer, an deren jeden ein Wort

zuleſen: Sapientia, Intellečtus, Conſilium,

Fortitudo, Scientia, Pietas, Timor Do

mini. Ueber dem Könige lieſet manrºen,
- - F# rechten ſtehet im Römiſchen Habit Frid.

WilhundamPoſtementjen, FridWh.

Magnus; zur lincken der Kron-Prinz, unten

Frid. Wilh. Umſchr. Pacatum patriis rexit,

regit, reget virtutibusorbem. Im Abſchn.

- te DVCe InCreMenta. Votapublica ob

Mm » fuſce

-

-
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ſuſceptam in domum Regiam Pruſicam
ſereniſſimam Sophiam DorotheamPrinc.

Elečt. Brunſv. Lun. ſponfam, nominis &

– ominisauſpicatiſſimi ſacrata, ipſo nuptia

- rum die. -

113. Fridericus Rex Boruſſiae El. Br. deſſen

Bruſtbild mit dem Lorbeer-Krantz; unterm

Arm LüdersF.Rev Nachfolgende Inſcript.:

SalutiaeterniPrincipisFriderici, Regniſui

conditoris acModeratoris Felicifſ quum

expleto ſeculi vitalis dimidio, ſpem publ.

inalterampartemaeviſuierigeret, ipſodie

. genitali felicit reduciXII.Jul. MDCCVI.

ÄöÄRÄöÄ§§EÄ.
AVRIAC. Deſſen Bruſtbild, untern Arm

Koch. F. Rev. Demaufeinem SeſſelimRö

miſchen Habit ſitzenden Könige praeſentiret

einedas Wapenvon Neufchatelinder Hand

haltende Weibesperſon eine Krone. Ueber

ſchrift: ReſtitutoriNeocomi. ImAbſchnitt:

MDCCVII. - - -

115. Avers: DemKönigeim Römiſchen Habit

- offeriret, eine das Neufchatelſche Wapen

haltendeWeibesperſon,Scepter und Lorbeer

zweig. Novum Caſtrum.Im Abſchnitt:Re

is Friderici Sap. Regnum Provincia au

m 3. Nov. A. 17o7. Rev. Demim Römi

ſchen Habit ſtehenden Könige wird, von einer

Weibesperſon, ein Kind und Lorbeer-Krantz

- Praeſentiret. Novusheros. Im Abſchnitt:

-, --

-

-

f Regis
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RegisFriderici Sap.gensnepoteaučtaAo.

1707. d. 23. Novembr. Randſchrift;fortes

creantur fortibus & bonis.

116. Avers: Eine aufgerichtete Garbe wird von

der Sonnebeſtrahlet,im Proſpect Feldfrüch

te, und ein aufdem Berg ſtehender Tempel,

woranEºn"zu leſen. Ueberſch.Sanéta

primitiae. ImAbſchnitt: Solo Poloquegra-

tae. Rev. primam ſobolem regiamprimo

regni haerediprimum parenti Friderico

Wilhelmod. 23.Nov. A. MDCCVII. na

tumFrid. Ludovicum Pr. Araus. auguſtiſ

ſimeſoboleſcerejubet,primatisGermaniae

urbs prima Magdeburgum, interprete H.

F. F. (i.e. Heinrich Frid. Halter Magdeb.

Münzmeiſter. ) - -

117. Avers : Ein Orange-Baum mit einer

rucht und voller Blüthe. Umſchr. Regiae

flos fruêtusque juventae. Im Abſchnitt:

Aurea condat ſecula. Rev. folgende Inſcr.

Optimo Principe,nepoteAug. &ſapientis

Friderici Regis Boruſs. filiomagnanimi

fortis Friderici Wilhelmi. Frid. Ludovico

Pr. Araus.aſſertoin Auriacam Jure&ſupr.

Ä Neocomenſ adjudicato, edito

a Deodatod. 23. Novembr. MDCCVII.

H. FH. - - -

118. Avers: DreyAdler von ungleicher Gröſſe,

werden von Innbeſtrahlet, über dem oberſten -

lieſetman: Ero Deus tuus, über demzweyten

Mm 2 e / &
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-

8xSeministui, über dem unterſten poſtte.Im

Abſchnitt: Exſolo ungve. Der Rev. hatfol

gendeInſcript. Celſiſſimo regiaejuventutis

Principi Frid LudovicoPr. Araus.adpur

puram Majeſtatis Boruſſiacae d. 23. Nov.

A. MDCCVII. nato, bonidivinique omi

nisergoſacrum. H. F. H.

II 9. Avers : Hercules mit der Keule, vor wel

chem ein klein Kind auf dem ſammeten Küſſen

lieget, welches Schlangen zerreiſt. Im Pro

ſpečt iſt das Berlinſche Schloß mit der Bey

ſchrift des Anagr. Lumenorbi. Ueberſchrift:

nec imbellem progenerat. Im Abſchnitt:

Deorum progenies Dei. Rev. mit folgender

Inſcr. Vivat heros ab incunabilis, Regio

cretus ſangvine, Hercules Boruſſiacus,

Frid. Ludovicus Pr. Araus. futuraegrandi

tatipraeludens, Auguſtigeneris&genii ex
-

aſſe haeres, natus d. 23. Nov. MDCCVII.

H. F. H. -

120. Avers: Eineaufgebauete Kirche. Ueberſchr.

AEdis Tragheimenſis. Der Rev. hält fol

gende Inſcr. Ad majorem Deigloriam Au

guſtiſſ Friderici Regis PruſT EIečtoris

Brandenb &c nomine primus lapis poſi

tus A. MDCCVIII. d.VI.Jun.

12. FRIDERICVSI. D. G.REXBORVSS.

Deſſen Bruſtbild mit dem Lorbeer-Krantz,

unten C.Wermuth. Rev, dem mit dem Or

dens-Habit bekleideten Könige offeriret eine

- Weibes
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Weibesperſon mit der lincken Hand einen

Ring, in der rechten hält dieſelbedas Mecklen- –

burgiſche Wapen. Umſchrift: Annulotho

rus vinculo amor paêtis provinciae. Im

Abſchnitt: Feliciſſimo Regis Boruſs. cum

Principe Sverinenſi matrimoniofirman
tur. MDCCVIII. r

122. FRIDER. ET SOPH. LVD MEGAP.

REX ET REG. BORVSS. beyderſeits

Bruſtbilder unten KochF. Rev. Zwey Wei

besperſonengebenſicheinanderdierechteHän

de, die eine hält das Preußiſche, die anderedas

Mecklenburgiſche Wapen. Ueberſchr. Con

cordiae felici. Im Abſchnittſtehet die Jahr

zahl MDCCVIII.

123. FRIDERICVS D. G. REX BORVSS.

deſſen Bruſtbild, unterm Arm G. H. Rev. Ein

Myrthen-KranzſomitzweyChur-Hütenund

einer Kronausgeziehret. Inder Mitte ſtehet

der Name Sophia Ludovica D. Mecklenb.

- Ueberſchr. Innumerabilibuspotior. Im

Abſchnitt: Conjugium III. opt. Princ.

MDCCVIII. Randſchrift: praepono IL

LaM regnIs aCseDIbVs.

124. FRIDERICVSET SOPHIA LVDOV.

MEGAP. REX ET REG. BORVSS. bey

derſeits Bruſtbilder gegeneinander mit CW.

- Unten Junéticonnubio d. XXVIII. Nov.

MDCCVIII. „Rev. Eine Welt-Kugel auf -

welcher einigeKönigl. Länderzuſehen,umdieſe

/ Mm 3 D werden



sº xxn Medaillen -

:
« .

-.

.

#
.

-

.

i

-

- - - - -

- -
-

- - -

-

-

-

- /

-

werden in zweyZirckeln 26. Wapen durchei

nen Band geſchlungen, und oben mitder Kron

- verknüpft. Umſchr. Indecusecce novisge

- minisque his auêtibus orbem. Randſch.

in memoriam novarum nuptiarum acceſ

ſionumqueadRegem&Regnum Boruſſia

MDCCVIII. -

x27. Avers: wieder vorige. Rev. Eine Stamm

Tafel von beyderſeits vermählten Anver

wandten. Umſchrift: Jungiturheicſangvis

que patrum virtusque nepotum. C. W.

Randſchrift wie auf vorigen.

128. FRIDER PRIMVS D. G. REX BO

RVSSIAEdeſſen Bruſtbild, unterm Arm J. F.

Hilcken. Rev. Ein Lorbeerbaum, ſo oben von

ITT"beſtrahlet wird,undden Stamm-Baum

praeſentiret. Vonbeyden Seiten ſinddieNa

men derer Vorfahren. Ueberſchrift: Cum

junčtis nova foedera junge. Unten zu

einer Seite der Brandenburgiſche Seepter,

von der andern der Mecklenburgiſche Greiff.

Im Abſchnitt: J. F. H. 1798. -

129. FRIDER. PRIMVSD. G. REX BO

RVSSIAE deſſen mit Lorbeerbekröntes Haupt

F. M. Rev. Der ſitzenden Königin wird von

dem geſtügeltenHymenaeo, eine Kroneaufge

. ſetzet. Ueberſchr. Majeſtas Hymenaei. Im

Abſchnitt: Sophia Loviſa Pr. Megap. Regi

nupta d.XXVIII.Nov. MDCCVIII.

330, Avers; Jupiter und Juno auf einem mit

er - , Wolcken
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Wolcken umgebenen Triumph-Wagen, ſo

- von zwey Pfauengezogen wird. Novagaudia

mundo. Im Abſchnitt: Fridericus I.D. G.

Rex Pruſs. & Sophia Loyſa Princeps

Mecklenburgica. Rev. Zwey Waſſermän

ner gegeneinander. Ueberſchr. Unit cognati

fluminis undas. Im Abſchnitt: Nuptiis d.

28.Nov. Anno 1708.felicitereelebratis.

131. Ein Piedeſtal,aufwelchem eineKroneauf

dem Küſſen lieget, an welcher der beſte Dia

mant fehlet, den eine aus den Wolcken her

fürragende Hand erſetzet. Redit ſua gemma

coronae. Am Piedeſtal28.Nov. 1708 neben

bey C. F. L. Rev. hält folgende Schrift: Fri

- derico Regi Boruſſiae & Sophie Loyſe

Principi Megapolit. quod tam facro foe

dere priſtinum decus regno reſtituit.

132. Avers: Eine Krone wird von einer aus den

Wolcken ragender Hand gehalten, mit der

Beyſchrift: SO GEB ICH DIR DIE

KROHN DV HERTZENS KöNIGIN.

Umſchrift: FRIDERICH I. KöNIG IN

PREVSSEN. Rev. Eine Hand ausden Wol-

cken hält HerzundRinguit der Beyſchrift:

jÖHÄEÄGj ÄFFÄZÖR

- KöNIG FRIEDRICH HIN. Umſchrift:

Sophia Loyſa Hertzogin zu Meckl.

132. Avers: Der dreyen Könige, Frid. von

Dännemarck, Frid. Aug. von Pohlen und

- Frid. von Preuſſen bekrönte Köpfe in einem -

-- Mm 4. Triangela
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Triangel. Umſchr.Triangulus Majeſtaticus.

Rev. mit folgender Inſcr. Qyod tres in am

...plexus mutuos coierint Reges, tanqvam

- Regium trium Fridericorum reſervatum

- aetas noſtra notet, poſteritas admiretu

MDCCIX Groskurt F. -

134. Avers: wie der vorige, jedoch dieſe Umſchr.

Felicitas noſtrifeculi. Rev. In memoriam

conventustrium Regum Fridericorum,&

- Baptiſmatis, in quo proFriderica Sophia

* Wilhelmina,Pr Haer. Reg Boruſ.filiapri

mogenita fidem dabant Berolini XII.Julii

MDCCIX, G. W. -

13. Avers - wie der vorige mit folgender Um

- 2 ſchrift: slC bene reſponDet nVMmero

- perfeCtlo trInI. Rev.Triavidit una dies

lumina & numina in Regum Friderico

rum trino, qui novum qvaſieoelo tradi

turiſdus, in baptiſmateproFriderica So

3 phia Wilhelmina Pr: Haer. Reg Boruſ.

flia primogenita, fidem dabant XI. Jul.

/

Berolini. C W. –

136 d. 16. Aug. 1710 wurde die Cron-Prinzeſ

:ſin in Preuſſen miteinem Prinzen entbunden,

- der Fr. Wilhelm genennet worden, darauf

kam folgende Medaille heraus. Aver. Ein

- -
ſchöner Orange- Baum, in deſſen Gipffel

eine Orange zuſehen, über welchem eine Kö

nigliche Krone, unterdem SchutzzweyerAdler,

deren einer fulmen Jovis, der andere ſce

- - ptrum
-
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ptrum Imperii träget: Aureaeftirpisaure

um pomum. Unten PRINCIP1S ARAU

ſionenfis. Rev. Des neugebohrnen Prinzen

SchemaNativitatis,inForm eines Orangen

Apfels: CORONA Bor. cum JOVE

FULMINANS & SOL. CUM CORDE

LEONIS. Inwendig im Apfellieſet man:
CORONA Bor. UntenSIDERA PRINCI

PISARAUSionenſis. Dabeyiſtbeobachtet

worden, daß kein Planet im Occaſu, Pega

- ſus aber oben im Ortu geweſen, deßwegen

ſtehet zur Seite das Wort: Pegaſus. Die

Randſchrift heißt: AVREAS F. RAMVS

SIMVL AVREA ROMA deutſch: Was

kan der güldne Stamm mit ſeinen güldnen

" Zweigen, als lauter edle Frücht und güldne

Aepfel reichen. --

137 Beyder Neujahrs-Meſſe war in Leipzig

die Zuſammenkunft Friderici Königes in

Pohlen, nebſt verſchiedenen andern Chur- und

Fürſtlichen Perſonen, dabey ſich den 5. Jan.

- der Königin Preuſſen, nebſt deſſen Kron Prin

- einfand, worauf folgende Medaille ge

- ſchlagen: Avers: In einem Triangel drey
mit Lorbeer-Kränzen gezierte Häupter, und

lieſet man um die Ecken deſſelben die Namen

derſelben, nehmlich Fridericus Rex Boruſſ.

Fridericus Aug. Rex Pol. Fridericus

Rex Dan. & N. Die Umſchrift iſt: SAE

CULINOSTRI FELICITAS. Rev.

Mm 5 . - CLA
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CLARUIT BEROLINUM 709. d. 2.

- Juli. TRIUM REGUM FRIDERICO

RUM CONVENTV, AT GLORIAE

AEMULA LIPSIA, VT CUNCTAS

AMOENITATE ITA SVPERAT FE

LICITATE VRBES, HOSPITA NIMI

RUM IPSIS Anni 1710. NVNDINIS

– DUORUM REGUM POTENTISSIM

FRIDERICORUM EORUMQUE

- PRINCIPUM. HEREDIT. ADJICERE

LUMEN DUCES, PRINCIPES.MI

… RUM. VNAM CIVITATEM TOT"

Ä. INCLVSISSE DEOS. Unten

138 FRID. D. G. REX Bor. & El Br. Ar.

- Neoc. Val. Ein belorbeertes Bruſtbild, unten

J.P. Rev. Ein gekröntes Wapen von Neu

chatelundValengin Suum cuique. 1713.

139 Auf den Todt Friderici I. hat Wermuth

einige Gedächtniß-Müntzen geſchlagen, und

darunter eine Medaille von fein Silber, an

» Wehrt 1o. Rthlr. an Engl. Zinn 2. Rthlr.

Avers: Des Königes Bruſtbild mit der

Ueberſchrift: Fridericus I. R.Bor. Rev. Pie

tas&Prudentiahalten die KöniglPr. Krone,

jede mit einer Hand. Zu beyden Seiten ſind

die Wapen der Provinzen, ſo die Erb-Fälle,

oder Vereinigung theils die Göttliche Provi

- denz dem Königl. Hauſezugewieſen, mit der

- . Ueberſchrift: ſemper incremento, und Un

- terſchrift: Obüt 713. d. 25.Febr. 140

-
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14o. Eine Medaille von 8. Rthlr. in Silber, in –

- Engl. Zinn 1. Rthlr. Avers: Das Königl.

Bruſtbild nebſt der Ueberſchrift: Frid. I. R.

Bor. Rev.NatusRegiom. MDCLVII.Jul.1.

Patre Frider. Wilh. Magno E. Br. Matre

Henrietta Ludovica,Principe AVRAniae

fačtus pater ex Eliſabeta Henr. Haſſiaca

dučta 1679. 14. Aug. Ludovicae DorÖ

theae Soph. ex Sophia Carolina Pr. Han

nov.duêta 28.Sept.MDCLXXXIV.Regni

PatriarumqueVirtutum Haeredis Frideri

ci Wilh. Patris ſucceſſor 1688. Rex 17or.

Jan. XVIII. &c deceſſit Berol. 1713.

25. Febr. ſep. Kal. Maji. - -

141 Eine Medaille von 2. Rthlr. 16. Gr. fein

Silber und 16 Gr; in Engl. Zinn. Aver:

Das Königl. Bruſtbild mit der Ueberſchrift:

FRID. R. Bor. E. Brand. P. R. Rev. Der

König in vergötterter Geſtalt auf einemTri

umph-Wagen, welchen die Pietät gegen den

Himmelführet. Unterdieſem Triumph-Wa

- gen die zurückgeleſenen Kron, Scepter und

Waffen, mit der Ueberſchr. ad pacem ſtabi

lem. Unterſchr. Inter incertae adhuc pacis

Europae conſilia evocatus Berol. 1713.

d. 25. Febr. Decoratus ſolenni funers

1. Maji.

142 Die Medaillevon 1.Rthlr. 8. Gr. im Sil

ber, und8.Ggr.im Engl.Zinn. Aveº. Das

Königl. Bruſtbild mit Namenund Schrifft. -

- - Revers:
W - D

-
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- Revers: Ein Adler, als dasKönigl. Haupt

Wapen und Ordens-Zeichen, wie er ſich

über die Sterne ſchwinget, mit derUeberſchrift:

non ſeDes neC MICa qVIesprVs, dar

unter: Divina quam anima d. XXV. Febr.

rediit, unde venit, cur. exuviae Sept.

Kal Maj "-

42 Avers: Das Königl. Bruſtbild mit Na

men und Schriften: FRID. R. Bor. El Br.

ÄÄÄÄ
der Ewigkeit, dieſe zeiget ſich ausdem Himmel

mit der Beyſchrift: Jeſ. LIV. 17. Haereditat.

ſervorumDomini. Unten dieabgelegteKrone

undScepter,mit der Unterſchr, ſo die Jahrzahl

. in ſich hält: Accipit ſuum cuique vivens

reddere profeſſus non oblitus in morte

XXV. Febr. anno quo anIMa DatapoLI

CorpVs gLorloſe fVnerat. Kal, Maji.

- 143 Eine Sonnemit der Ueberſchr. Virtutibus

i occupat orbem. Rev. Ortus Frideric I.

exBoruſſ Regiomont. Julii. 1657. me

ritam maximam radiis late diffuſis ſigna

tisque veſtigiis bene merendi 1713. Febr.q « “ - - - es-

25. Berol. occidit in fun. 1. Maji.

144 FRID. R. Boruſ El. Br. Pr. Aur. Sein

Bruſtbild. Rev. Eine Krone mit zwey

Schwerdtern: Pacem atque quietem. Eſ

57. UntenAnte Europae pacem intramite

j rectonačtus 1713. d. 25. Febrſeq 1. Maji.

| | | | XXIII.
3. - 4“ -
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XXIII. *

Erneuerte und erweiterteVer

ordnung, über das Kirchen- und

Schul-Weſen in Preuſſen.

de Dato Berlin den 3. April. I734.

ir Friderich Wilhelm, von

GOttes Gnaden König in

Z8) Preuſſen c. c. Thun kund

und fügen hiermit jedermänniglich zu wiſſen,

wie Uns zwar zum allergnädigſten Gefallen

gereichet, daßan einigen Orten unſersKönig

reichs Preuſſen, denen heilſamen Verordnun

gen, welche der Internorum wegen in Kirchen

und Schulen, theils von Unsſelbſt, theils von

Unſerm höchſtſeligen Herrn Vater und Groß

Vater, glorwürdigſten Andenckens, zurErbau

undErweiterungÄ Chriſti, inUnſern .

Landen ergangen und publiciret worden, al

lergehorſamſtnachgelebet, auch nach denenſel

ben von Predigern und Schul-Bedienten ihr

Amt getreulich verwaltet und nicht ohne

Seegen gearbeitet wird. Dahingegen aber

den,

Wir mit deſto gröſſerem Mißfallen empfin
(D

-
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den, daß denenſelben an ſo vielen anderen

Orten. Unſeres Königreichs nicht gebührend

und mit gehörigem Ernſt nachgekommen wer

de, ſondern verſchiedeneſothaner Verordnun

gen dermaſſen ins Vergeſſen gerathen, als

wenn dieſelben nie ergangen wären. Wann

aber Unſere Landes-Väterliche Sorgfalt

hauptſächlich dahin gerichtet bleibet, daß die

Erkäntniß und Furcht GOttes, von Jugend

auf UnſernUnterthanen eingepflantzet und in

Unſern Landen, allenthalben und bey Jeder

mann mehr und mehr gegründet und ausge

breitet werde. -

Als wollen Wir ſolche, dieſerwegen

vielfältig ergangene Verordnungen hiedurch

wiederholen, erneuern und ſchärfen, und

was in einem und dem andern Stück unſere

ernere Willens-Weynungſey, hiemit befeh

en und ordnen: .

I. Daß gemäß Unſerer diesfalß vorhin

ergangener Verordnung, alle und jedwede

Kinder gleich von Jugend auf, wohl unter

richtet, auch keines derſelben zur Confirma

tion und heiligen Abendmahl gelaſſen werden

ſolle, welches nichtzuvorfertigleſen könne und

inden Grund-Articulndes Chriſtlichen Glau

bensgenugſamunterrichtetſey. Und #
er ePO
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heromanchePrediger dieſe Verordnungen bey

der Confirmation der Kinder, in ihrem Kirch

ſpiel, nicht nur vor ſich ſelbſt aus den Augen

geſetzet, ſondern wol gar junge Leute aus

benachbarten Kirchſpielen, ohne daß ſie im

Leſen und Grunde des Chriſtenthums zuvor

gehörig unterrichtet geweſen zur Confirma

tion und heiligen Abendmahl angenommen

haben; Hiedurch aber denen rechtſchaffenen

Predigern die Kinder hinwegziehen, und ver

urſachen, daß auch dieſe ſothanen heilſahmen

Verordnungen an vielen jungen Leuten nicht

nachkommenkönnen, und daherojährlich neue

Unwiſſendein die Gemeinden gelaſſen werden:

Sowollen Wirſolches höchſt unverantwort

liches Verfahren hiedurch auf das ſchärffeſte

inhibiret, und die mehr erwehnte Verordnung

ſelbſt, unter unausbleiblicher Beahndung ge

gen die Contravenienten erneuret undwieder

holet haben.

2. Damit aber die Kinder in Zeiten die

GründedesChriſtenthums und das erforderte

Leſen, gehörigerlernen, undbeyanwachſenden

Jahren dieſelbe, durchhäußliche Arbeit entwe

der nicht dürfen daran behindert oder wenn

ſie bey ziemlichen Jahren erſt müſſen zur

Schulen gehalten werden die Wirtſchafft

(D darunter »

/
-
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darunter leide: So wollen Wir ferner, daß

dieſelbe, gleich vom 5ten oder 6tenJahre an,zur

Schulegeſandt werden. Woaber die Kinder

über Feld zur Schulezugehen haben, da ſollen

die kleinern den Sommer durch von Oſtern

bis Michael, weil die Wegealsdenngutſind;

die mehr erwachſenen aber den Winter hin

durch, als von Michael bis Oſtern weil ſie zu

ſolcher Zeit noch eher aus der Wirthſchafft

entbehret werden können unausbleiblich zur

Schule gehen. Inzwiſchen doch mit jenen,

ſo lange ſie noch ſo klein ſind, daß ſie nicht im

WinterüberFeld in die Schule gehen können,

wenigſtens ein paarStunden, an unterſchiede

nen Tagen in der Woche, den Winter durch

in dem Dorffe, wo ſie ſind irgend durch einen

geübtenKnaben inGegenwart eines Wirths,

das im Sommererlernete wiederholetwerden;

oder,wo ſolches nicht practicable, ſo wirdden

Predigern jedes Orts ernſtlich aufgegeben,

dahin zu ſehen, wie den kleinen Kindern auch

im Winter in dem behörigen Unterricht am

beſten zu rathen ſey. Indeß muß aber auch

mit den Erwachſenen das Erlernete imSom

mer in der Schule, durch den Schulmeiſter

gleichfalls ein paarStunden, an unterſchiede

nen Tagen der Woche, da ſie am beſten aus

v

f der
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der Wirthſchafft entbehret werden können,

fleißig nach Vorſchrift des Predigerswieder

holet werden, damit ſonſt dasjenige, was in

einem halbenJahr mitMühe erlernet, dieſel

ben nicht wieder## und dadurch ver

urſachet werde, daß ſie deſto mehrere Jahre

zur Schule gehen, und von der Wirthſchafft

abgehalten werden müſſen: Wiedenn auchmit

ſolchem Schulgehen ſo lange unausgeſetzt

continuiret werden muß, bis die Kinder fertig

leſen können, und das Nöthige im Chriſten

thum gelernet haben, auch ihnen von dem

Pfarrer jeden Orts darüber, daß ſie ſolches

nunmehro wiſſen ein Gezeugniß ertheilet

werden nach welchem es genung ſeyn kan

wenn ſie bis zur Zeit der Präparation gegen

die Confirmation wöchentlich nur einige

Stunden zur Schule und Catechiſation ger

-
Ä werden, um das einmal erlernete deſto

eſſer zu behalten und darinn ſich deſto mehr

zu gründen. Damit es aber den Kindern zu

keiner Jahres-Zeitam Unterricht fehle, ſomuß

jedweden Orts das ganze Jahr hindurch Wine

, ter Sºrºse gehalten

PPLPOLI,

3. Weil aber woferne der Zweck in der

Schulegehörig undohne daß die Kinderauf

gehalten werdenºr erreichet werden ſoll,

Un tüchtige

W
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tüchtige Schulmeiſter anzunehmen ſind. So

wollen Wir daß die Dorffſchafften nicht wie

bishero vielfältig geſchehen, allerley Leute, die

ſelbſt unwiſſend ſind undanderen üblen Leben

nen, ohne Vorwiſſendes Predigers aufraffen,

undzu Schulmeiſtern annehmen; ſondern ein

gute Schulmeiſter vorzuſchlagen undwenner

ſolche nicht finden kandergleichen privatim

zu präpariren, keinen Schulmeiſter aber, ohne

Eramen undVorwiſſen des Inſpectoris und

Ertz-Prieſters, anzunehmen; wie denn auch

denſelben, wenn ſie ſich fleißig bezeigen, immer

weiter fortzuhelffen iſt, fals ſie aber nicht fol

gen noch Lehren annehmen wollen, müſſen

ſie abgeſchafft und andere tüchtigere Leute

an ihrer Stelle geſuchet werden. Undwerden

- insbeſonderedieErtz-Prieſter und Inſpectores

(da ihrAmterfordert vor das Beſte ihrergan

Ä nach allen Kräften zu ſorgen)

ieſem ihrem Beruff gemäß handeln, wenn ſie

Diceceſe ſelbſt auf ſich nehmen, oder doch

unter ihrer Direction an dem Ort, wo der

Inſpector wohnet, von geſchickten Schul

ben, oder vonfronmenStudioſisTheologix

*. - > - - f!-

-

-
- -

-

die Kinder mehr Böſes ſehen, als Guteserler

jedweder Prediger hat ſich äuſſerſtzubemühen,

ſolche Präparation der Schulmeiſter vor ihre

Collegen, die ſich deſſen nicht zu entziehen ha-

ſ
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ein ſolches verrichten laſſen. Da es auch

zuweilen geſchiehet, daß manchen Predigern

gute Leute zu Schulmeiſter-Stellen bekandt

werden die ſie eben zu der Zeit nicht gebrau

chen; Hingegen in einem andern Kirchſpiel

ſich daran ein Mangeleräugnet: So hatein
jedweder Prediger, wenn ihm gute Leute vor

kommendesgleichen, wennihmwelchefehlen,

ſolches ſofort an ſeinen Inſpectorem und Ertz

Prieſter zu melden. Gleicherweiſe haben es

auch die Ertz-Prieſter, die in einer Gegend

ſind, untereinanderzuhalten, ſämtliche Ertz

Prieſter aber esangehörigem Ort weiter zu

melden; Solchergeſtalt wird dem Mangel

an einem Orte durch den Vorrath des andern,

vielfältig abgeholfen werden auch nicht leicht

# Mangel an nöthigen Schulmeiſtern ent

4. Was den Unterricht in der Schule,

ſelbſt betrifft, ſo wollen Wir, daß die Kinder

alſo und dergeſtaltunterwieſen werden, daß ſie:

nach obiger Verordnung fertig leſen und im

Neuen Teſtament und in der Bibel aufſchla

gen lernen. Wie denn, ſtatt des Evangeliena

Buchs, jedwedes Kind ein Neues Teſtament

habenmuß, weil eswohlfeiler als jenes, und

mehreresdarinnenthalten iſt, auch wenn eines

lieſet die andern alle mit akht geben können,

- Nn 2. wel

-
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welches nicht angehet, wo die Kinder unter

ſchiedliche Bücherhaben. Gleichwieauchwe

nigſtens ein paar Bibeln in jedweder Schule

ausden Kirchen-Mitteln oder ſonſt anzuſchaf

fen, die auch beſtändig darinn zu verwahren,

undden Kindern, die ſolche gebrauchen aber

ſich ſelbſt keine eigene anſchaffen können zum

Gebrauchnur in der Schule in dieHände zu

geben ſind. Nächſtdieſem ſomüſſen die Kinder

- den Catechiſmum Lutherimit der Auslegung,

die vornehmſten Haupt- und Kern-Sprüche

aus der Bibel fertig auswendiglernen undih

nen die kurze Ordnung desHeyls nebſt den

pornehmſten Bibliſchen Hiſtorien, ohnewelche

jene nicht können recht begriffen werden, des

gleichen die vornehmſten Lieder mit ihrenMe

lodeyen, aus einem gutenund cenſurirten Ge

ſang Buchalter und neuer Lieder zum Anfang

und Beſchluß der Schul-Stunden geſungen

und befandt gemachet werden

MitfähigenKindern daan vielen Dörf

fernbisher kaum einSchulzgefunden worden

der ſeinen Namen ſchreiben könte, mußÄ
das Schreiben und Rechnen, ſovielalsnöthig

5. Die Weiſe zu informiren hat jedes -

OrtsPrediger doch nicht ohne RathdesErz

Prieſters, bis eine General MethodeÄ
- gedruckt

/

. . “ -

-X

-
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gedrucktwerden kan inzwiſchen vorzuſchrei

/

k

ben, damitbeyeiner üblen Methodedie Kinder

nicht aufgehalten werden.
Indeſſen iſt überhaupt dahin zu ſehen,

daßden Kindernder Catechiſmus unddievor

nehmſte Bibliſche Kern-Sprüche alſo beyge

bracht werden, daß ſie dieſelbeofft laut leſen,

und nachheroeins nach demandern, entweder

gleich oder die gleich ſolches nicht können Ta

ges daraufdas geleſene auswendig ſagen müſ

ſen, damit ſie dasjenige, was ſie auswendig

lernen ſollen, meiſtens in der Schule, und

zwar rechtlernen, und das was ſie gelernet,

mußwöchentlich wenigſtens2. Tageſorgfältig

wiederholet und dadurchverhütetwerden, daß

ſie nichts von dem gelerneten wieder vergeſſen

6. Damitaber alles in der SchuleÄ

getrieben werde, der Schulmeiſter Fleiß be

# und ſelbſt täglich geſchickter werde ſo

mußder Pfarrer die Schule fleißig beſuchen,

die Jugenderaminiren auch den Schulmeiſter

beſſer anweiſen, und in ſeiner Gegenwart zu

weilen ſelbſt informiren, damit derSchulmei

ſter ſehe, wieerszumachen habe. Gleichwie

auch die Schulmeiſtere ſowohl in die Sonn

tägliche als Wöchentliche Catechiſationes

(vornemlich diejenigen, welche der Prediger

des MittwochsNachmittags dakeineSchule
Nn 3 gehal
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gehalten wird anzuſtellen hat) ihre Kinder or

dentlich hereinführen und ſolchen Catechiſatio

nibusſelbſt mit beywohnen müſſen, damit ſie

ſich dadurch in ihrem eigenen Erkäntniß feſter

ſetzen, ſich ſelbſt zumCatechiſren, ſovielmög-s

lich gewöhnen, auch das in der Catechiſation

abgehandelte mit den Kindern nachheroin der

Schule wiederholen, undſezu der künfftigen
-
Ä präpariren können. Undwenn

chulmeiſter verhanden, die dazu einige Ge

ſchicklichkeit haben, ſo hat ſie der Prediger in

ſeiner Gegenwart, wenn er ſeine Catechiſation

im Hauſe hält ſo gut als möglich, zuweilen

catechiſiren zu laſſen; Dieſelbe auch, wann

die Kinder weggegangen, noch bey ſich zu be

Ä und ſie privatim zu unterrichten. Wie

ir denn hiemit allen und jedweden Schul

meiſtern dafern ſie bey den Schulen bleiben

wollen, nachdrücklich aufgeben, ſichzuſolchem

allem willigfinden zulaſſen.
-

. 7. Muß auch der Pfarrer darauf acht

haben, ob die Kinder fleißig zur Schule kom

men, zu welchem Ende er eine genaue Con

ſignation, ſo wie von allen ſeinen Kirchſpiels

und Beicht-Kindern, alſo auch von allen Kin

dern in ſeinem Kirchſpielzuhalten hat damit

erbey Beſuchung der Schule darnachfragen

könne. Auchmuß er ſich jeden SonntagsÄ -

LT
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dem Schulmeiſter einen Aufſatz von denen

Kindern bringen laſſen, die entweder gar nicht,

oder doch nicht fleißig genug die Woche hin

durch zurSchulegekommen ſind, damit er die

Eltern, Wirthe Kirchen-Vorſteher, Schul

tzen und Aelteſten im Dorffe ihrer Obliegen

heit in dieſem Stück

Da wegen der ſchlechtenG

der mehreſten Schulmeiſter in den meiſten

Schulen vorserſtewohl mehr nicht wirdaus

gerichtet werden, als daßden Kindern dasNö

thigenurrechtins Gedächtnißgebracht werde;

Soiſt Unſer ernſtlicher Wille, daß die Predi

gernderjedeKinderzu Schule geſandt

e allemal, ſoweit es nöthig,

erinnern könne. . "

eſchicklichkeit

werden auch ſelbſt fleißig catechiſiren damit

baldvon Jugendaufden Kindern, das was ſie

in der Schule lernen, verſtändlich gemacht, -

auchſiedadurch zur Gottſeligkeit von Kindheit

anermuntertund gebracht werden können; zu

mahl da ſolches in den wenig Wochen oder

Monathen, da die jungen Leute bishero zur

Confirmation präpariretworden, nicht genug

ſam geſchehen kan, oder doch dazu viele Zeit

angewandt, und wenn die Kinder ſchon er

wachſen ſind, und in der Wirthſchafft nützlich

gebraucht werden können, darunter viel würde

verſäumetwerden müſſen. Dieſerwegen ver-
ordnenWir,daß Nn 4 §.I.
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rere Prediger ſtehen, von dieſen die öffentlichen

Ä Catechiſationes in der Kirche

das ganze Jahr hindurch Sommers- und

Winters Zeit unausgeſetzt gehalten werden,

und dieſes ſo wol Vormittage kurz vor der

Recht-Predigt (wie ſolches bereits mit groſſem

Nutzen in einigen Städten als Dörffern ein

geführet iſt, alsdann auch dieganze Gemeinde

verſammlet, und derer gröſter Theil ordentlich

ſo unwiſſend iſt, daß derſelbe aus den Predigten

wenig oder gar nichts faſſet und wo die Leute

dennoch nicht durch eine deutliche und gründli

che Catechiſationerbauetwerden, ihren Gang

nach der Kirche nur vergeblichthun) als auch

daß ſolche Catechiſationes alle und jedwede

Sonntagedas ganze Jahrhindurch Nachmit

tage angeſtellet werden, damit diejenigen, die

Vormittags die Kirche nicht haben beſuchen,

doch Nachmittage erbauet werden können.

Undhat derjenige von den Predigern, welcher

des Vormittagsprediget die Catechiſation in

der Kirche Nachmittage, und der, welcher

Nachmittage prediget, ſelbige hinwiederum

Vormittags in der Verſammlung zu halten. -

An denen Orten aber wo mehrere Prediger

ſind, und des Nachmittags auch gepredigt
-

- -

- - wird,

\

I. - -

InjedwederKirche, wozwey oder meh
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wird,kandie nachmittägiſche Catechiſation wes

gen der kurzen Tagezwar von Advent an bis

Mariä Reinigung, ausgeſetzt werden; Die

übrige Sonntage aber muß unausbleiblich

dieſelbe gehalten werden. Wir wollen auch -

daßſothane
CatechiſationesalleBuß- undFeſt- .

Tage und was die groſſen Feſte betrifft, doch

wenigſtens den drittenheil. Tag Nachmittage,

(weil an dieſem Nachmittage die Leute in den

meiſten Kirchen weder Predigt noch andere

Erbauung, bisher gehabt haben, unddaher ſels

bigen nur zur Ueppigkeit und vielen Sünden - -

anwenden)unfehlbar angeſtelletwerden ſollen;

- Und zwar,
daßandenBuß-Tagen die Materie -

von der Buſſe undan den Feſt-Tagen die Feſt-

Materien catechiſando abgehandelt und der

Gemeine beygebracht werden. Auch wenn

Prediger mehr beſagte Catechiſationesin ihren

Gemeinden nichtzulänglich finden, ſo ſoll ih-
nennichtgewehretſeyn in ihren Häuſern,oder

Kirchen, wenn die Leute ſich willig dazu finden

laſſen, derſelbenmº halten.

« A.A.

„Weil aber an einigen Orten, ſo wol in

Städten alsDörffern manche Prediger des
Sonntagszweymahlpredigen müſſen, inzwis

ſchen zweymahl des Tages zu predigen und

zweymahlzucatechiſiren und offt ºts. -

- M 5 wo



62 XXIII-Verordnung über das Kirchen

-

-

-

wolandere Amts-Verrichtungen abzuwarten

auch die rechtſchaffenſten Prediger zu ſehrmit

nehmen würde: So verordnen. Wir hiemit

undſetzen, daß zwar durchgehends alle Sonn

und Feſt-Tage das ganze Jahrhindurch ſotha

ne Catechiſationes Vor- und Nachmittage

gehalten werden ſollen; Diejenigen Prediger

aber die zweymahl an einem Tagezupredigen

haben, ſollen eine von ihren Predigten in eine

gründliche und deutliche Catechiſation verwan

deln, ſie aber ebenſo unausgeſetzt, als diePre

digt, abwarten, und kan der geendigten Cate

chiſation annoch eine bewegliche Ermahnung,

ſtatt der Anwendung an AlteundJungeange

hangen werden.

- §. III. -

AndenenOrten aber wo alleSonntage,

ſo wol Teutſch als Litthauiſch oder Polniſch

voneinem Prediger zuſammengeprediget und

in beydenÄ dazu catechiſiret werden

muß; Daſoll jedes Orts Rector, Präcentor

oder Cantor, oder wer an der Schule ſtehet,

dem Pfarrern Sonntäglich wenigſtens eine

Predigt, oder eine Catechiſation, wie es der

, Pfarrer am nöthigſten findet, abnehmen und

wollen Wir,daß an ſolchem OrtezumRectore

oder Präceptore ein tüchtiger und frommer

Studioſus Theºlogia geſetzet werde. Un

F - ſoll
r

-
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ſoll derſelbe nach einigen Jahren, wenn er ſich

ſo verhält, daß er ſeines beſtändigen Fleiſſes

und Frömmigkeit die erforderten Teſtimonia

beybringen kan beyvacanten Prediger-Stel

lenallenübrigen Candidatis vorgezogen, und

dieſe Arbeit ſamt der Verheiſſung von der

weitern Beförderung, in ſeine Vocation mit

eingerücket werden. rv -

• " - -

Soſollen alle und jedwede Predigten in

allen und jeden Kirchen gleich nach ihrer Endi

gung, vor geſprochenemSegenvon der Cans

zel catechiſando wiederholet werden, wie

SWirſchon vorhin unterm dato Berlin 172o.

und 172I. den 17ten Martiidesfals Verord

nungergehen laſſen. Wie es aber beyſolchen

Wiederholungen mit Alten und Jungen ſoll

gehaltenwerden, davonwirdunten § 16. wei

tere Verfügung geſchehen. Undda Wir auch

vorhinunterm 17. Martii172I. ſchon allergnä

digſt gut gefunden, daß Candidati und Stu

dioſ Theologie ſich auch öffentlich im Ca-

techiſirenüben ſollen; So können auch dieſen

von den Predigern ſolche öffentlichzuweilen zu

halten, aufgetragenº

... Damit aber zu ſolchen nüglichen und

höchſtnöthigen Uebungen«nºst -

ſi
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Kirchen

ſich Zeit genug finde, ſo verordnen. Wir, daß

in den Städten das Muſiciren, entweder nach

der Verordnung von 17o1. den 16. Martii

ganz abgeſchaffet oder doch ſchlechthin nach

verrichtetem Gottesdienſt verleget werde; da

denn diejenige ſo ſolche gern hörenwollen, in

der Kirchebis dahin bleiben können, die andern

aber welchen eine Catechiſation höchſtnöthig

iſt dadurch nicht um die Erbauung kommen

mögen. Auch wollen Wir, daß die Menge

der Lieder, weil die Unwiſſende, eheſievorhers

durch Catechiſationeszum nöthigen Erkäntniß

im Chriſtenthum gebracht worden, dieſelbige

doch nur ohne Verſtand und alſo ohne Er

bauung ſingen, nach der Verordnung von

171I.und 1732. eingezogen, die weitläufftigen

Vorbitten und Danckſagungen abgeſchaffet,

und die Predigten alſo gefaſſetwerden, daß ſie

ohne das Gebeth nur 3. höchſtens 4. viertel

Stunde dauren; Auch daß das allgemeine

Kirchen-Gebeth, welches vor der Recht-Pre

digt an einigen Orten bishero iſt verleſen

worden, eingezogen, und ſelbiges nebſt den

Proclamationibus, Vorbitten und Danckſa

ungen nach der Recht-Predigt gehaltenwer

en ſolle.

Daherodennes künfftig ſchlechthin alſo

zuhalten, daß in den Früh-Predigten vor der

Predigt

-m- –
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- Predigt nicht mehr als ein Morgen Lied ſamt

dem Lieder ſo auf diePredigt ſich ſchicket, und

nach der Predigt auch nicht mehr als eines,

nemlich nach wiederholter Predigt, geſungen

werde.

Inden Recht-Predigten aber ſollen vor

der Predigt nichtmehr als drey Lieder geſungen

werden. Geſtalt dennan Feſt-Tagen in ſolcher

Haupt-Predigt der Gottesdienſt mit dem:

Err GOTT dich loben wir2c. die andere

SonntageaberWechſelsweiſe entweder mit:

Allein GOtt in der Höhſey Ehr2c. oder mit

dem Kyrie anzufangen, nachheroein Lied, wel

ches ſich zudem Sonntage ſchicket, zu ſingen

iſt; Worauf denn ſogleich die Catechiſation

zu halten, an welche keine Proclamationes,

Vorbittenund Danckſagungenzuhängen,ſon

dern mit einem kurzen Gebeth, ſo ſich auf die

Ä
iſt: Nach deren Endigung der Pfarrer mit dem

Glauben ſofort auf die Cantzel gehet, und ſeine

4. viertel Stunden auſſer der Wiederholung

und Gebeth2c. dauren muß. Worauf das

Lied nach der Predigt und die Communionfol

get. Unter dem Communiciren abermuß nicht,

wie bisherogeſchehen, muſiciretoderpräambu

liretwerden, als welches die Communicanten

* * * . - - - - - - , , in

Predigthält, die nicht länger als 3.höchſtens

-
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-

- -

- -

- - -

- -

-

in ihrer Andacht nur ſtöhret; Sondern es

müſſen Paßions-Communion- oder andere

dergleichen erbauliche Lieder, die der Pfarrer

vorzuſchreiben hat, geſungen werden.

In der Veſper muß vor der Predigt

nichts mehr als ein Danck-und darauf ein an

der Lied und nach der Predigt, welchemitdem

Segen beſchloſſen wird, weiter nichts, als nur

abermahlein Lied geſungen unddaraufunmit

telbahr die Catechiſation gehalten und mit

"Gebethundabermahligem Segen beſchloſſen

werden. - -

. . . . . § VI. . -

Wollen Wir, daß zu den öffentlichen

Catechiſationen ſich alle Kinder, ohne Unter

ſcheid des Standes, in die Kirche undwomeh

rere Prediger an einer Kirche ſtehen nicht nur

zuderer Prediger Catechiſation zu welchen ſich

ihre Eltern in der Beichthalten, ſondern auch

zu denen andern einfinden widrigenfals ſie

vonkeinem Prediger zur Confirmation ange

nommen werden ſollen, damit den Leuten die

Meynung benommen werde, daß es ſchimpff

lich ſey zu denen Catechiſationen zu kommen,

und ſolches nur allein vor gemeine Kinder ge

höre; auch keinem Prediger die Gelegenheit

fehle an allen und jedweden, die ihm auf die

Seelegebunden ſind durch das Catechiſren,

als die nützlichſteUebungſzuarbeiten, §VII,
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- § VII. : , ...

Gleichwie die Wiederholung der Pre

digten gleich von den Cantzengeſchehen ſoll, ſo

ſinddie übrigen Catechiſmus-Eramina, welche

in den öffentlichen VerſammlungenÄ
werden, an ſolchem Orte, wo es in der Kirche

am füglichſten geſchehen mag, und wo der

und daraus erbauet werden kan, desgleichen,

wo die alten Leute mitFreundlichkeit von dem -

-
Ä daer ihnen nahe iſt, zum antworten

önnen bewogen werden, anzuſtellen.

S. VIII.

Iſt Unſer ernſter Wille, daßauſſer dieſen

öffentlichen Catechiſationen jedweder Predi

gerauch privatim die Wochewenigſtenszwey

mahl Jahr aus Jahr ein dergleichen halten

ſolle; als eine vor diejenigen, ſo noch ſehr ein

fältig und eine vor die ſo ſchon etwas mehr bei

griffen. Und wo mehrere Prediger an einer

Gemeinde ſtehen, da#die Kinder noch in

mehrere Claſſen, nach ihren unterſchiedlichen

Profectibusund Fähigkeit getheilet werden,

da denn der letzte Prediger die letzte Claſſe, und

ſoforteinjedweder die vorhergehendezucatechi

ſiren hat, und (wie in den Schulen) nachdem

die Kinder im Erkäntnißzunehmen dieſelbige

nachgemeinſchafftlicher Ueberlegung Ä.
- gef

W

gröſte Theil der Gemeine dieſelbe vernehmen,

-
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überleget werden. -

diger aus einer Claſſe in die andere jährlich,

oder alle halbeJahr zuſetzen, damit nicht, wenn

ſie alle untereinander gehen, einige um der an

dernwillen dürfen verſäumet, oder aufgehal

ten werden, und von allen Predigern gemein

ſchafftlich, der ganzenGemeindezum Beſten,

deſto nützlicher gearbeitet werdenkönne.

- § IX.

In ſolchen Catechiſationibus muß das

jenige, was die Kinderin der Schuleauswendig

lernen, als der Catechiſmus, die Haupt- und

Kern-Sprüche aus der Bibel, die Ordnung

des Heyls:c. catechiſando erklähret, und die

Kinder durch nützlicheAnwendung, zurFurcht

GOttesvon Jugend aufgeleitet, auch dieſelbe

in das Neue Teſtament und ganze Bibelfleiſ

ſig geführet, und wie ſolches recht nützlich ein

zurichten, mit den Inſpectoribus jeder Kirche

§ x. -

Zu welt ett Catechiſtionibus ſch auch

die Schulmeiſter alle Sonntage imgleichen in

der Woche, da die eine derſelben gar füglich

am Mittwoch Nachmittage, wenn keine

Schule gehalten wird angeſtellet werden kan,

einfinden müſſen, wie ſchon oben mitmehrerm

angeführet wordep. - -

* - §. XI.

- >
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-ÄIXT
Was die Confirmation der Kinder be

trifft, ſo verordnen Wir, daß durchaus keine

Kinder Inhalts der anfangs allegirten Ver

ordnung dazu angenommenwerden ſollen, als

diejenigen, welche ſich vorhero gehörig zur

Schule gehalten, daſelbſt fertigÄ undden

Catechiſmum gelernet den Catechiſationibus

fleißig beygewohnet und darausprofitiretha

ben, aus welchen die Kinder nicht nachdenJah

ren/# die geſchickt befunden werden zur

Confirmation zuwehlen ſind. Die aber noch

ungeſchickt ſind, müſſen, nach der der Confir- -

mation wegen vorhin ergangenen Verord»

nung, verwieſen werden noch länger unterden

Catechumenis zu bleiben, und die Catechiſa

tiones zu beſuchen, zumahldie Catechiſationes

das ganze Jahr hindurch ſollen gehalten wer

den. Weilaber * -

- § XII.

Mit ſolcherConfirmation bishero anvie

lenOrtenſchlecht umgegangen iſt und welches

Uns zuhöchſtem Mißfallengereichet, beyder

ſelbenjährlich unzählich Unwiſſende in die Ges.

meindevon neuem gelaſſen worden, folglich der

Unwiſſenheit niemalsrecht vorgekommen, und

abgehölffen werden kan; daviele Prediger auf

Sollicitiren der Eltern Wirthen und Herr
Oo ſchafften,



A

578XXIII.verordnung über das Kirchen--

'

– - -

ſchafften undausvielen andern Urſachen, un

geſchickte Kinder confirmiren, die nachheroihr

Ä unwiſſend bleiben; auch viele Leute

wolgarmitUngeſtühm die Prediger faſtzwin

genſollen, ihre Kinder in der Unwiſſenheitan

zunehmen, und manche Prediger ſelbſt nicht

groſſe Luſtbezeigen, die Leute gründlich vorher

zu unterrichten, ſondern nur machen, daß ſie

die Präparation gegen die Confirmation bald

endigen mögen. So gebieten. Wir mit dem

allerhöchſten Ernſt, daß kein Prediger, weder

in den Städten noch auf dem Lande, die Kin

der, ſo erpräpariret hat eher zur Confirmation

annehmen ſolle, bevor der InſpectorundErtz

Prieſtervon jeder Kirche dieſelbe zuvorerami

niret und tüchtig befunden. Welches in den

Städten jährlich zu einer dem Inſpectoribe

quemenZeit, und aufdem Lande jedesmahlbey

der jährlichen Viſitation, gehen kan; da

denn ein gewiſſes BuchvomInſpectorezuhal

ten, in welches die letzt Confirmirten ange

ſchrieben, und die ſo abgewieſen, eingezeichnet

werden müſſen, damit inskünfftigeſichder In

Ägenauerkundigenkan, ob auch derPre

diger andere zur Confirmationadmittirethabe.

Und falls vondem Inſpectore befunden werden

# daß jemand von den Predigern nicht ge

örig die Kinder weder obige Verordnung ohne

gMUg

v
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gnugſamen Unterricht dazu angenommen, da

ſoll der Inſpectorkünfftighin ſelbſt die Confir

mation ohne Gegenredeverrichten. Wodurch

auch die Prediger vieler Verdrießlichkeit über

hoben werden die ſie ſonſt auf ſich nehmen

müſſen, wenn ſie ungeſchickte Kinder zur Con

firmation Än.

Daauch nach Unſerer höchſt eigenhän

digenvorhin ergangenenVerordnung zuFör

derung der Catechiſationen und des Erkäntniſ

ſes GOttes bey denÄ an denen

Orten, wo mehr als eine Wochen-Predigt

gehalten wird, eine von denſelben, nebſt einer

Beth-Stunde in eine erbauliche Catechiſation

verwandelt werden ſoll; Und Wir mißfällig

vernehmen müſſen, daßman gegen ſolche Unº

ſere heilſame Intention bishero Einwenduns

gen machet und ſolches noch nicht zur Obſer

vancegebrachtwerden wollen: Soverordnen

Wirhiedurch nochmahlen alles Ernſtes, daß

was diedreyStädte Königsberg betrifft, von

dem Pfarrer ſeine Wochen-Predigt, und von

den Diaconiseine von ihren Wochen-Predig

ten, in eine gründliche Catechiſation ohneAns

ſtand, verwandelt werden ſolle. Da denn die

Diaconi ihre andere Wochen-Predigtandem

Tagezuhalten haben, an welchem in derWo

. . . OO 2 che
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checommuniciret wird (doch daß das allgemei

ne Kirchen-Gebeth und Vorbitten:c. damit

die Schule nicht zu lange aufgehalten werde,

nur allein, wieam Sonntage nach derPredigt,

gehalten werde) und hingegen der Pfarrer ſeine

wöchentliche Catechiſation andem Tage halte

davorder wöchentlichen Communion gebeich

tetwird damit die Confitenten zugleichdadurc

erbauet werden können. DesEndes ein Lie

vor und eines nach ſolcher Catechiſation zu ſin

gen iſt, und von 7. bis 8. Uhr kan gehalten

werden. -

- Wie Wirdenn auch überhaupt die Un

ordnung, nach welcher bisher in einigen Kir

chen, wenn der eine Prediger auf der Cantzel

prediget der andere im Beicht-StuhldieBeicht

verhöret und abſolviret, welches mancherley

Stöhrung giebet, gänzlich hiemit abgeſchaf

fet und allemahl ſowolwenndesSonntags

als Werckel-TageCommuniongehalten wird,

Tages vorher die Beicht gehalten wiſſen wol

len. Beywelcher Einrichtung ſich auch nie

mandzu beſchweren hat, daß er in der Woche

nicht Predigten genug hätte da in jeder Kirche

doch noch eine Beth-Stunde und eine Wo

chen-Predigt auſſer den beyden wöchentlichen

Catechiſationen, bleibet. Und wer nochmeh

rere Wochen-Predigten hören will, andere
-- Kirchen
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Kirchen beſuchen kan, in welchen, da in ſeiner

Kirche catechiſiret, ſolche Wochen-Predigt ge

halten wird. . ." º

* Wasdie Gemeinden in und auſſerKönigs

berg betrifft, wonur eine Wochen-Predigt und

Beth-Stunde, und zugleich in der Woche auch

Communion gehalten wird, dakan die Wochen

Predigt bleiben, weil die Leute, daſiecommuniciº

ren, doch gerne eine Predigt hören wollen. Doch

dergeſtalt, daß Tages vorhero gebeichtet, und

vor der Beicht eine erbauliche Catechiſation ge

halten, auch dieſe Wochen-Predigt ganz kurz

gefaſſet, und etººwiederholet werde.

Da auch in denen dreyStädtenKönigs

berg,vom Palm-Sonntageanbisaufden dritten

Oſter-Tag,Tag vorTagauſſer den Sonnabend

von den Pfarrern allein geprediget wird, und

ſowol Pfarrer als Zuhörer mit vielen Predigten

überhäuffet werden; Soſoll es künfftig genug

ſeyn, wenn die Leute in der Marter-Woche, den

Grünen-Donnerſtag und Char Freytag hin

durch,VormittageÄgewöhn

lichen Predigten haben. Statt der Predigten

an den übrigen Tagen aber, ſind einige Catechi

ſationes über die Paßions-Hiſtorie zu halten,

damit dieſe den Unwiſſendenrecht bekandt werde.
. . . . . . . R. XVI : . . -

*

Endlich, weil die jungen Leute, wenn ſie erſt

confirmiret ſind, an ihr Chriſtenthum ordentlich
-- - f -

Oo 3 nich

\ -

§ XIV.
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- nicht mehr gedencken, und keinen Catechiſationi

bus nachher beywohnen; Daher denn was

mit Müheihnen beygebracht, in kurzer Zeit wie

der vergeſſen wird: Auch die Erwachſenen, die

ſchon mehrmahlen zum heiligen Abendmahl ge

weſen, dem Unterricht beyzuwohnen, eineunnöthi

ge und überflüßige Sache halten, mithin in ihrer

Unwiſſenheit beſtändig fort leben, auch wennſie

ſelbſtim Chriſtenthum nicht unterrichtet ſind, die

Jhrigendazunicht anhalten wollen noch können,

ſo wollen undbefehlen Wirhiedurch ernſtlich:

1.) Daßdie jungen Leute, und welche künfftighin

zum heiligen Abendmahl admittiret werden,

beſtändig, auch in ihren erwachſenen Jahren,

öffentlich in beſagten Catechiſmus-Examini

bus und catechetiſchen Wiederholungen der

Predigten durchgehends mit examiniret wer

den ſollen. -

2.) Und was die andern und alten Leute betrifft,

ſo muß ein jedweder Prediger dieſe mit Liebe

und Sanftmuth dahin zu diſponiren ſuchen,

daß ſie ſich auch öffentlich mit zu antworten

nicht entziehen mögen. Undgereichet Unszum

ſonderbahren gnädigen Gefallen, daß Wir

: hören, wie hieunddaunterſchiedene Prediger,

gemäß Unſerer unterm Dato Berlin 72o. und

1721. den 17ten Martii dieſerwegen ergange

nen und oballegirten Verordnung, ſolches

bereits in ihren Gemeinden nicht ohne groſſen

Nutzen und Segen eingeführet haben. De

ren Exempel die übrigen daher umſo"Ä
- MM -

-

/
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nachzufolgen, und dazu die Alten in ihren Ge

meinden gleichmäßig aufzumuntern ſuchen

müſſen. Allermaſſen wenn die Prediger den

Leuten nur mit Sanftmuthbegegnen, und ſo

ſie auch nicht ſo antworten, wie ſie wol ſolten,

ſolcher ihrer Antwort nur eine geſchickte Ers

klährung und Deutung geben, übrigens aber

ſolche öffentlich billigen, und was ihnen ſonſt

die Liebe gegen ihre Zuhörer und Chriſtliche

Weißheit an die Hand geben wird, die Alte
und Erwachſenen auch öffentlichzu antworten

ſich nicht entziehen werden. (Jm Fall aber

die erwachſene und alte Leute einiges Beden

cken haben ſolten, ſich öffentlich, da ſie ausder

Uebung gekommen, eraminiren zu laſſen, ſoll

denenſelben ſolches freyſtehen) Esmüſſen aber

ſolchenfalls die Prediger die alten underwach

ſenen Leute, in ihren eigenen, oder ihrer Zuhörer

Häuſer,nachdem die Leuteund Umſtände ſind,

: Oo 4

über die Haupt-Articulder Chriſtlichen Reli

gion vernehmen, und ihnen ſolche deutlich

vortragen, welches am füglichſten bey der

Gelegenheit geſchehen kan,daſie ſich zur Prä

paration gegen das heilige Abendmahl, nach

Unſerer vorhin ergangenen und wiederholten

Verordnung,vom 17. Junii 1729.und7.Fe

bruarii 1730. jedesmahl einige Tage vorher

bey dem Prediger zu melden haben, und ſie

übrigens dazu anzuhalten, daß ſie auch beyde

nen öffentlichen Catechiſationen ſich jederzeit

fleißig einſtellenundzuhören . . .

3. Dies

/
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Ä) Diejenige aber, welche ſogar unwiſſend ſind,

daß ſieauch das allernöthigſtenicht wiſſen, und

welchen durch die obigeAnweiſung nicht mehr

nachgeholffen werden kan, diemuß der Predi

- ger zubewegen ſuchen (weil es ihreSeel und

Seligkeit betrifft, auch bey grober Unwiſſen

- heit, der Gebrauch des heiligen Abendmahls

ihnen nichts hilft, vielmehr ſchadet) daß ſie

auſſerdem zuihmins Haus kommen, und ſich

nachdelffen laſſen, und ſollen die Schul-Cölle
gen,Präcentores,Schulmeiſter c. verpflichtet

ſeyn, im Unterricht der alten Leute, den Predi

gernzu Hülffe zukommen. - ,

4.) Gleichwie Wirauch hiedurch wiederholend

lich verordnen und wollen, daß kein Prediger

jemand zum heiligen Abendmahl admittiren

ſoll, der ſich zu einer andern Gemeinde..oder

auch nur zu einem andern Prediger beſtändig

oder eine zeitlang gehalten, wo er nichtvon ſei

nem vorigen Beicht-Vater ein Atteſtatſeines

Verhaltens mitbringet, und hat ein jedweder,

der aus einer Kirche und Kirchſpiel ſich an

einen andern Ort begiebet, ſich vorhero, ehe er

noch zur Beichtkommen will, bey dem Predi

- gerzeitlich zu melden, damit er ihn nach ſeinem

Chriſtenthmm befragen, undwo er nochunwiſ

ſend iſt, demſelbennachhelffen können, und alſo

nicht nöthig ſey, vor der Beicht ihn abzuwei

ſen. Hiernecht iſt auch Unſer ernſter und be

ſtändiger Wille, daß - - -

. .) Mit der Commpunion der Kranckensº
– - - . . - - - v. -

M0

-
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tage, nach Unſerer vorhinergangenen Verorde

nach der Verordnung 1732. verfahren werde,

und iſt denenſelben nicht ſogleich das heilige

Abendmahl hinzugeben, ſondern es ſind auch

dieſe recht und gebührend dagegen zu zube

reiten. -

6.) üjwenn Wrhöhtnähigfinden, daß alle

Gelegenheit, womandie Leute habenkanſorg

“fältig zu ihrem Unterrichtund Prüfung ange

wandt werde, ſo ſind auch die Leute, ſo offt ſie -

- zur Beicht kommen, von den Stücken der

. Buſſe, und der würdigen Zubereitung zum

heiligen Adendmahl, in der Beicht-Veſper,

und wenn in der Woche ſonſt Beicht geſeſſen

wird, kürzlich zucatechiſiren, da die jungeLeu

te, imgleichen die Handwercker öffentlich

gefraget, und die andern mit acht zu geben

... angemähnet, und eine kurze und bewegliche

: Erweckung an alle angehänget, nachher die

Abſolutions-Formul vor dem Beichtſtuhl

deſto kürzer gefaſſet werden ſolle; welche Cate

chiſation und Präparation vor der Beicht an

den Orten, wo mehrere Prediger ſind, von

ihnen Wechſels-weiſe zu verrichten, auch mit

- denenzuhalten iſt, die in der Woche commu

niciren. Daher auch dieſe Tages vorhero

beichten müſſen, und das Beichtenam Sonn

nung, abgeſchaffet werden muß. –

7.) Da auch viele in ihrer groſſen Unwiſſenheit

weder wiſſen was Tauffe, noch ein Tauffa
Zeuge iſt, unddass marº N.

ſtehen,-- *

-
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ſtehen, da ſie ſich doch als Zeugen bey derTauffe

einfinden, hiedurch aber eine groſſe Entheili

gung des Namens GOttes begangen wird,

s: wenn die Leute in ſolcher Unwiſſenheit beyden

Sacramenten ſich einfinden; So will nöthig

:: ſeyn, daß auch vor der Tauffe mitden einfälti

s gen jungen Leuten (dannbeydenen Erwachſe

nen und Alten bleibt es bey dem, was oben

No. 2. verordnet worden) eine kurze Catechi

ſation bey dieſer Gelegenheit gehalten werde,

zumahl auch nach den Libris Symbolicis und

- nach der Kirchen-Ordnung die, ſo das Nöthi
W.

genicht wiſſen, wederzum heiligen Abendmahl

« noch auch bey der TauffealsZeugen admitti

º ret werden ſollen. fº: »

! §. XVII.:

: Gleichwienun dieſe Unſere Chriſt-Königli

che und nachgemugſahmer Ueberlegung verfaßte

Verordnung, lediglich zur EhreGOttes und zur

Beförderung des lebendigen Erkäntniſſes JEſu

Chriſti, unter Unſern Unterthanen, und zuihrem

ewigen Heylabwecket,und daßder Unwiſſenheit

von dem Wege der ewigen Seligkeit, in welcher

ſo viele dahin gehen, endlich mit rechtem Ernſt

abgeholffen werden möge; ſo wollen Wir auch

hiedurch die von UnsundUnſern in GOtt ruhen

den höchſt-ſeligen Vorfahren vorhin zu dieſem

Endzweck ergangene Verordnungen, die mit

dieſer übereinkommen, ob ſie gleich hiebey nicht

namentlich oder in allen Puncten wieder ange

führet werden, keineswegesaufgehoben, ſondern

-- vielmehrv. - -
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vielmehr hiedurch dieſelbe anderweiterneuret und

geſchärffet haben, und ſowolauf ſolche, als ins

beſondere auch auf dieſe gegenwärtige, zu allen

Zeiten und allenthalben, mit Königlichem Eyffer

gehalten wiſſen; und inſonderheit darauf, daß die

Jugend durch Schulen, im gleichen durch häus

liche und öffentliche Catechiſationen und vor der

Confirmation gründlich unterwieſen, die Seel

ſorge aber durchgehends mit rechtem Ernſt ver

richtet, und insbeſondere bey Gelegenheit des

heiligen Abendmahls den Leuten rechtſchaffener

Unterricht gegeben werde... .

s: 1.) In welcher Abſicht zuförderſtallenund

jedweden Predigern, beyallen und jedwedenGe

meinden, in Städten ſowol als auf dem Lande

hiedurchanbefohlen wird, nicht nur dieſe Verord

mung ihren Gemeinden gehörig bekandt zu

machen, ſondern auch ihnen auf ihre Seel und

Gewiſſen gebunden wird, derſelben auf das ge

naueſte,ohne weitere Anfrage undAnſtand, nach

zukommen, und bey aller Gelegenheit, insbeſon

dereandenen Buß-Tagen,von Unſerer hierunter

habenden heilſamen Intention,unddaß hiedurch

ihrer Zuhörer eigenes Beſte undewige Seligkeit

befördert werde, beweglich vorzuſtellen. Und

wird insbeſondere den Predigern zu Königsberg

hiedurch alles Ernſtes aufgegeben, auf obige

Puncte um ſovielmehrzu halten; Danicht nur

(wie Wir in der Verordnung, dedato Berlin

den 17. Martii 1721.ergangen, ſchonnachdrück

lich befohlen)die andern PredigeraufdemÄ
. . . - v. (!)

W

-
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Lande, ſich nach den Predigern in der Reſidenz

Stadt, ordentlich in ihren Amts-Führungen zu

richten pflegen, ſondern auch die Studioſ und

Candidati Theologie, die ſich auf dortiger

Univerſität aufhalten,an ihrem Erempeldiebeſte

Gelegenheit haben, zu ſehen, wie ſie einſt ihren

Gemeinden recht und gebührend vorſtehen kön

nen, folglich allen undjedweden ein Exempelihres

allerunterthänigſten Gehorſams geben mögen,

roomit ſie vor GOTT und ihrem Gewiſſen Uns

verbunden ſind. - -

2.) Hiernechſt ſo gebieten. Wir auch hie

mit allen Unſern Haupt-Leuten, von Adel, Ma

giſträten, Beamten, auch allen und jeden Unſern

Unterthanen, hohen und niedrigen Standes, daß

Niemand, wer es auch ſeyn möge, die Vollzie

hung dieſer Unſerer Verordnung, weder direéte

noch indirecte hindern, ſondern vielmehr ein

jeder ſeines Orts nach allen ſeinen Kräfften und

Vermögen darüber halte, derſelben ein jeder vor

ſich ſelbſt mit allem Ernſt nachlebe, und ſeinen

Nächſten mit ChriſtlichenErmunterungen zu be

wegen ſuche, derſelben williglich nachzukommen,

und Chriſtlichen Predigern die VollziehungUn

ſerer hierunter habenden Intention nicht ſchwer

V.

machen, ſondernvielmehr dieſelbe zu fordern, auch

in ihren Häuſern ſelbſt durch Chriſtlichen Unters

richt, mit Handans Werckzulegen;anerwogen,

daßwenn in Entſtehung deſſen, einer auch der von

Unsangedroheten Straffehier entginge, derſelbe

" eine vielſchwerere Rechenſchafft an jenem Tage
- * - des-

-
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deswegen werde geben müſſen, wenn er des

HErrn Werck nachläßig treiben, oder wolgar

hindern ſolte. -

3.) Allermaſſen Wirdenn auch allen und

jeden Inſpectoribus bey Kirchen und Schulen,

denen PaſtoribusPrimariis in Königsberg, und

allen Ertz-Prieſtern höchſtes Ernſtes hiedurch
V

aufgeben, daß ſie ſo wolſelbſt ihr Amt bey ihren

Gemeinden, wobey ſie ſtehen, nach dieſerund vor

her ergangenen Unſern allerhöchſten Verorde

nungen auf dasgenaueſteführen; Als auch eyf

frigſt dahin ſehen, daß ſolches von ihren Collegen

und von allen übrigen, bey denen zu ihrer In

ſpection gehörigen Kirchen und Schulen ſtehens

den Predigern, Schul-Bedienten und Schul

meiſtern durchgehends und allenthalben geſchehe;

Deswegen ſie bey aller Gelegenheit, imgleichen

beydenen jährlicheo Viſitationen, ſich ſorgfältig,

ob denenſelben ein völliges Genügen Punct vor

Punct geſchehe, erkundigen müſſen. Und falls

von Predigern oder Schul-Bedienten hiergegen

gehandelt, oder doch nicht dem mit Fleiß nachge

kommen werde, müſſen ſie ſolche ſofort darobge

bührend erinnern, und woes nicht geändert wird,

ſonder Verzug gehörigen Ortsanzeigen, und

über dieſes nicht verſäumen, Jahr jährlich, bey

Verluſt ihrer Inſpections-Gelder, und unaus

bleiblicher anderer Beahndung,ſowolvon denen

Kirchen, an welchen ſie ſelbſt, oder welche unter

ihrer Inſpection ſind, unerinnert ausführlichen

und gewiſſenhafften Bericht, wie Unſerm

** - - - (N

-
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ſten Willen nachgelebet werde, Unſerem Con

ſiſtorio, oder wer ſonſt auf Unſere Verordnung

zu halten hat, erſtatten, auch wer etwa dieſelbe

hindern, und ſein Amt hierinnſchläffrig treiben

ſolte, ohne Anſehen der Perſön, namentlich

anzeigen. . . -

4.) Wie Wirdennauch, Krafft dieſes, ho

hen undniedrigen Obrigkeiten, insbeſondere Un-

ſern Conſiſtoriis, aufgeben, nicht nur auf dieſe

Unſere Verordnungſcharff und genau zu halten,

ſondern auch ernſtliche Sorge zu tragen, daß der

ſelben allenthalben nachgelebet, von denen In

ſpectoribus ihre Aufſicht und Viſitationes mit

allem Fleißverrichtet; Vor AblauffjedesJahrs

von einem jedweden derſelben der Viſitations

Bericht unausbleiblich eingeſandt;. Darauf

unverzüglich verabſcheidet, allen Mängeln und

QVerhinderungen mit gebührendem Nachdruck

abgeholfen, allen, ſo Unſerer hierunter habenden

Willens-Meynung mit Ernſt und Eyffer nach
kommen,Aßiſtence und hülfflicheHand gebothen;

Denen Inſpectoribusgegen allen Verdruß, wel

chen man ihnenetwa wegen ernſtlicher Führung

ihres Amts, und gewiſſenhafter Berichte erwe

cken wolte, ex Officio Schutz geleiſtet; Wer

dagegen contraveniret, oder doch das Seinige

nicht mit Fleißnnd Sorgfaltthut, zur Verant

wortunggezogen; Falls auch, wenn jemand der

Prediger dieſe Unſere Verordnung zum Eigen

nutz, und dergleichenzc. mißbrauchenſolte, ſolches

allerdingsbeahndet die Sache ſelbſtaderdeswe

. -9LP

/
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gen durchaus nicht gehoben, ſondern in beſtände

ger Obſervance erhalten werde.

5.) Und ob Wir gleich nicht zweiffeln, und

zum Theil auch wiſſen, daß es hie und da recht

ſchaffene Prediger von ſelbſten nicht ermangeln

laſſen, ihre Gemeinden, freywillig und aus Liebe

uGOttmitalem Fleißzu erbauen, undinAnſe
Ä nicht nöthig wäre, daß ſie durchGe

ſetze und vorgeſetzteStraffe ihrer Pflicht erinnert

würden; Inzwiſchen es doch an ſolchen in allerley

Ständen nicht fehlet, die hierunter ſäumig ſind,

oder das Gute auf mancherley Weiſe hindern;

Sowird auch Unſerm Officio Fiſcihiedurchauf

das allernachdrücklichſte anbefohlen, auf alle

mögliche Weiſe zu invigilirenund acht zu haben,

daß dieſe Unſere Verordnung, ſowol von Predi

gern und Schul-Bedienten, Ertz-Prieſtern, und

einem jeden, dem dieſes angehet, ein vollkommes

nes Genügen geſchehe, und um ſo viel mehr die

Contravenienten, oder die dabey nicht thun wür

den, was ihre Pflicht iſt, Uns zur Beſtraffung

behörig, und ohne Anſehen der Perſon anzuzei

gen, als mehr dieſe Verordnung zum ewigen

Wohl und Seligkeit Unſerer Unterthanen von

Uns abzielet, und dahero, was darinnen verſäu

met oder gehindert wird, von deſto gröſſerer Con

ſequenziſt; Da denn diejenigen, die das ihrige

dabey nicht thun, nachdrücklich geſtraffet, und

Wenn eSÄ und Informatores an den

Schulen ſind, und die geringere Beahndung

- - "d nichts
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nichtsfruchtet, ſelbige dem Befinden nach ab
Officio removiret werden ſollen. " -,

Damit auch Niemand ſich mit der Unwiſ

ſenheit entſchuldige; * So wird dieſe Unſere

Chriſt-Königliche Verordnunghiemit durch den

Druck publiciret, und ſoll ohne Auffenthalt jes

dem, welchen dieſelbe angehet, zugefertiget und

ohne weiter Anfragen, derſelben nachgelebet,

und nachdem ſie einmahl publiciret, nachher der

Inhalt derſelben von Predigern kürzlich, vor-

nehmlich an den Buß-Tagen, ihren Gemeinden

vorgeſtellet, und dieſelben, wenn ſie einige Con

travention verſpühren, nachdrücklich ermahnet

undverwarnet, allenfalls aber gebührenden Orts

Hülffegeſuchet werden. Uhrkundlich unter Un

ſerer eigenhändigenUnterſchrifft und aufgedruck

tem Königlichen Inſiegel. Gegeben zu Berlin,

den3. April 1734.

Fr, Wilhelm.
-------- -

--

*

º

- -

-

: -

. . S. v.Cocceji.
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-, XXV. , , ,

Nachricht von den jetzigenAn

ſtalten des COLLEGIIFRI

DERICIANI.(")

Geehrteſter Leſer !

an hat es vor nöthig erachtet, durch

den Druck hiemit einige Nachricht

von den Anſtalten des CollegiFri

dericiani zu ertheilen, damit ſowohl

die hieſige, als inſonderheit auch auswärtige El

tern, welche vorjezo ihre Kinder darinn unter

weiſen und erziehen laſſen, oder ſolches künftig zu

thun willensſeyn dörften, wenigſtens, was die

Haupt-Stücke des Unterrichts und der Erzie

hungbetrift, wiſſen mögen, wie beydes, unter Sr.

Königl. Majeſtät allergnädigſten Protection

eingerichtet ſey, und was ſie davon, unter Gött

lichen Segen für ihre Kinder zu erwarten haben.

Manwird darauszur Gnügeerſehen, wieder

Zweck dieſer ganzen Anſtalten, und der daſelbſt

ſtündlich fortgehenden Arbeit, darin beſtehe, daß

eines Theils die Untergebene aus ihrem geiſtl

Pp 2 chen

E*) Vondem Urſprung und erſten Einrichtung des Cº

#Ä VONÄÄÄ Ly

ſo ein Aufſatz, in dem I.Tomodej. Preuſſens

???ºſ zu leſen. Dieſe Nachricht hatderitzige In

ÄdesCollegi, Tit. Herr Chriſtian Schiffert

verfertiget. ºd

-
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chen Verderben errettet, und das rechtſchaffene

Chriſtenthum ihren Herzen,vonJugendaufein

gepflanzet; andern Theils aber auch ihr zeitli

ches Wohlſeyn befördert werden möge. Wie

man denn, in Anſehung des letztern, alle mögliche

Mittel und Vortheile ſuchet und anwendet, die

Jugend in den ſo genannten Humanioribus

zu üben, und nichts unterläſſet, wodurch ſie zu
denen höhern Wiſſenſchaften, nach einer Lehr-Art

welche die Aufmerckſamkeit der Lernenden zu

unterhalten am fähigſten iſt, gründlich zuberei

tet, und ſolche mit Nutzen zu treiben geſchickt

gemachet werden könne. Nur iſt gleich vor

läufig zu bemercken, daß da, nach der Allerhöch

ſten Intention Ihro Königl. Majeſtät, die

ſämtliche Anſtalten, nachdem Fußdesſoberühm

ten alsgeſegneten Paedagogii Regii zu Halle, ſo
vielthunlich, eingerichtet worden: manauchdie

ſen Bericht nach Art derjenigen Beſchreibung

abfaſſen wollen, welchevon den dortigen Verfaſ

Ä durch den Druck bekannt gemacht wor

en, damit einem jeden die Aehnlichkeit in der

Ä zwiſchen dieſer unſerer und der

älliſchenEinrichtung, deſto deutlicher vorAugen

liegen möge.

GOtt der dieſe Anſtalten ſeit ihrem erſten

Anfange augenſcheinlich geſegnet hat, waltefer

ner über uns mit ſeiner Gnade,damit auch aufs

künftige darin nicht allein viele Lernende zu ſeinen

Ehrenerzogen, ſondern auch ſelbſt Lehrende ſich,
wie

g
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wie bisher geſchehen, zu anderweitigen Verrich

tungen in ſeiner Kirche, mehr und mehr geſchickt

machen mögen.

Das erſte Capitel,

Von den jungen Leuten, welche in
dieſen Anſtalten unterrichtet under

- - zogen werden,

– - §. I.

?s werden in dieſe Anſtalten zwar auch zu

weilen einige Studioſi von ihren Eltern

gegeben, damit ſie unter deſto beſſerer Aufſicht

ihre Studia auf der Academie treiben mögen;

jedoch ſind ſolcher nur wenige. Diemeiſten ſind

junge Leute, die allhie unterrichtet und erzogen

werden.

. S. 2. Es ſind aber dieſetheils Adeliche, theils

Bürgerliche, zum Theil aus Königsberg, zum

Theil aus andern Städten und Länderngebür

tig, und logiren, ſoviel man derſelbenlaſſen kan,

auf dem Collegio ſelbſt. Die übrigen logiren

auſſer dem Collegio in der Stadt, wo und wie

es ihren Eltern zu ordnen beliebet: wobey man

ihnen dennoch, wenn mandarum befragetwird,

gern mit Rathund That, ſo viel möglich, an die

Hand gehet, damit die Kinder nicht in Häuſer

gerathen, in welchen ſie Schaden leiden könten.

§3. Bringendie Eltern ihre Kinder, auſſer

dem Collegio, in Häuſer, dieunsunbekant ſind ſo
- - Pp 3 können

“
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können wir für dieſelbe, wie leicht zn erachten,

weiter keine Sorge tragen, als wasihreSchul

Stunden anbetrift, indem ſie, vorund nachden

sº ſelben, in der Stadt mancherleyGelegenheit zum

Ausſchweifen bekommen: Dagegen iſt man

deſto beſſer im Stande für diejenige zu ſorgen,

welche auch im Collegio wohnen, maſſen ſie da

ſelbſt nicht allein, unter guter Aufſicht ihrer Leh

rer in den Schul- Stunden ſind, ſondern auch

den ganzen Tag über, in einer jedweden Wohn

ſtube, ihren beſondern Inſpicienten haben; wie

ſich denn die jungen Leute, welche im Collegio

Jogiren,ohne Unterſcheid des CollegiiVerfaſſung

gemäß verhalten müſſen. - .

Sie können aber ordentlicher Weiſe nicht

wohleher, als imzehnten Jahreihres Alters, ins

Collegium angenommen werden, weil ſie vor

ſolchem Jahre ihre Sachen, auch nur in einiger

Ordnungzu halten, nicht geſchickt ſind.

§. 4. Die Schüler überhaupt haben nicht

einerley Zweck. Die meiſten ſollen ſtudiren;

und dieſe werden in Sprachen und andern Wif

ſenſchaften ſo lange unterwieſen, bis ſie auf die

Academie zu ziehen tüchtig ſind. Andere ge

dencken nicht beym Studiren zu bleiben, jedoch

werden dieſe eben ſowohlals jene, in der lateini

ſchen auch franzöſiſchen Sprache, wo ſie ſonſt

die letztere lernen wollen, desgleichen im Chriſten

thum, Schreiben, Rechnen, in der Geographie,

in den Geſchichten und im BriefſchreibenÄ
* Lichte»
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richtet. Wiewohl es uns lieb, und den jungen

Leuten ſelbſt gut iſt, wenn die Eltern uns wiſſen

laſſen, wozu ſie ihre Kinder eigentlich gewidmet

haben, damit man ſich deſto mehr darnachrich

ten, den Kindern deſto nützlicher rathen, und ſie

nach ſolcher uns entdeckten Abſicht der Eltern,

deſto eigentlicher anführen, mithin ſelbige auf

dasjenige den meiſten Fleiß zu wenden anhalten

könne, wozu ſie gewidmet werden.

§ 5. Uebrigens werden die Schüler zwar,

nach ihrem Wachsthum und Geſchicklichkeit, in

gewiſſe Claſſen eingetheilet; doch wird nieman

den in einer Claſſe die unterſte oder die oberſte

Stelle gegeben, ſondern ſie ſind alle gleichundes

wird, weil doch einige Ordnungſeyn muß,einem

jeden ſein Ort nach ſeiner Gröſſe angewieſen,

beyderTranslocation aber, ſo alle halbe Jahre

vorgenommen wird, werden nur die, ſo fleißig

geweſen ſind, auf höhere Claſſen geſetzet. Zum

Fleiß im Studiren werden unſere Untergebene

durch Vorhaltung deſſen ermuntert: daß dieje

nigen unter ihnen, die ſich die Furcht GOttes

und ihre Arbeit am ernſtlichſten angelegen ſeyn

laſſen, ſich am allergeſchickteſten machen,GOtt,

ſeiner Kirche, und dem Vaterlande dereinſt

Dienſtezu erweiſen, ihren Eltern und Befreund

ten Freudezu erwecken, und ihreigenes undwah

res Beſtes zu befördern am allermeiſten in den
Stand kommen,

Pp 4 Das
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Dasandere Capirel.

Von der Information,

und zwar . . . . .“

I. Von den täglichen Lectionibus

überhaupt. -

S. I.

ie Lectiones ſind ſo eingerichtet, daßeinjegli

cher Schüler nicht nach der Gröſſe, oder

nach dem Alter und der Stelle, die er auf an

dernSchulengehabt; ſondern allein nach ſeiner

Fähigkeit,und dem erlangtenWachsthum in den

nöthigen Wiſſenſchaften, zugleichen Mitſchülern

geſetzet werde: weil es ſonſt unmöglich iſt, de

nenjenigen, die verſäumet worden, aufzuhelfen,

und ihnen etwas gründliches beyzubringen,ohne

daß nicht zugleich andere, die bereits mehrere

Fähigkeit und Wiſſenſchaft haben, durch ſie auf

gehalten werden ſollten. Wie ſichs denn auch

unter unſern Schülern wenige, durch GOttes

Gnade, für ſchimpflich halten, daß ſie in einer

obern oder andern Claſſeſitzen, wenn ſie gewahr
werden, daß man ſie nicht, nachdem ſie höher

ſitzen, ſondern nachdem ſie ſich fleißig und fromm

verhalten, vor andern liebet und wehrt hält.

§. 2. Damitaber derZweck in dieſem Stück -

deſto mehr erreichet werden möge: ſo ſind in ei

ner jeden Sprache und Wiſſenſchaft beſondere

Claſſen in der Art angeordnet worden, d, zUm

PenM
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Exempel ein Schüler, welcher nach ſeiner Ge

ſchicklichkeit in der Latinität in der erſten latei

niſchen Claſſe iſt, nicht eben auch in der erſten

griechiſchen und hebräiſchen, wie in andern

Schulen gebräuchlich iſt, nothwendig ſitzen

müſte, ſondern in dieſen letztern wohl in eine nie

drige, nachdem er in dieſer oder jener Sprache

und Wiſſenſchaft vorhin mehr angeführet oder

Ä etwan verſäumet worden, geſetzet werden

PNNE. .

Folglich geſchiehet es wohl, daß einer von

7-8. in der zweyten theologiſchen, von 8 - 1o. in

der erſten lateiniſchen, von 0- 1. aber in der

dritten hebräiſchen Claſſe u. ſ. f. ſitzet; je nach

dem es ſein Zweck erfordert, und er in dem

Wachsthumſeines Studirenserfunden wird

§. 3. Frühe nach 5.Uhr, wenn das Zeichen

mit derGlocke gegeben wird, werden die jungen

Leute im Collegio aufgeweckt; die kleinern auch

Wenn ſie ſich angezogenhaben, ſo wirddas

Gebet auf einer jeden Stube, in Beyſeyn des

wohl nur erſt um 6Ühr.

Stuben-Inſpectoris,verrichtet, welcher entweder

ſelbſt betet, oder auch die Kinder ſolches thun

läſſet; dabey ein kurzes Lied geſungen, ein gan

zes oder halbes Capitel aus der Bibel geleſen

und kürzlich zur Erbauung angewendet wird.

Dochwird eben nicht zu jederzeit einerley Weiſe

beobachtet, ſondern nach Befinden auch eine

Veränderung beliebet, damit es mit ſolcherAn

- Pp : , dacht
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dacht nicht zurbloſſen Gewohnheit werde. Ueber
haupt aber iſt dieſes Morgen-Gebet in einer

halben Stundeverrichtet.

Wie es aber die Schüler, welche auf dem

Collegio wohnen, unter Anführung ihrer Vor

geſetzten in dieſem Stück halten, ſo wird esauch

denen, die in der Stadt wohnen, angerathen:

indem eine ſolche gute Ordnung,wenn ſie ſich in

derJugend dazugewöhnet, ihnen in ihrem gan

zen Leben nützet, und das wahre Gebet nicht

allein eine ſchuldige Pflicht gegen den allerhöch

ſten Wohlthäter iſt, ſondern auch der rechte

# überſie und ihre Arbeit daraus herflieſſen

NU s -

§. 4. Nach verrichtetem Gebet machen ſich

die Schüler auf ihren Stuben zu den folgenden

Lectionibusbereit,nehmengegen 7 Uhr ihr Früh
ſtück, legen ihre Bücher zurecht, und ſind auf

dasjenige bedacht, waszur ordentlichen Einthei

lung und Anwendung des ganzen Tages dienen

kan; undwenn ſie einige nothwendige Sachen

Ä ſich in der Stadtzu beſtellen haben, ſowerden

au beſondere Leute gehalten, durch welche ſie

ſolchesausrichten können. Uebrigens halten ſie

ſich fertig, etwas vor 7 Uhr ſchon in die Claſſe

zu gehen. –

§. . Hierauf gehenum7.Uhr die Lectiones

an, hiebey hat

1) eine jede Claſſ ihr beſonderes Auditorium, ſo

daßkeinederandern zur Stöhrunggereichet,
f 2) wird
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2) wird eine jede Lection mit dem Glocken-Schla

geangefangen und geſchloſſen,

3) muß bey dem Anfange und Beſchluß,ſowohl

der Vor- als Nachmittags-Arbeit, ein jeder
Präceptor in ſeiner Elaſſe der erſte und letzte

ſeyn, und wenn die Schüler aus den Claſſen

weggelaſſen werden, acht geben, ob ſie auch

von ihren Sachen etwas liegen laſſen, auch

wohl vorher fragen, ob ein jeder unter ihnen

das Seinige habe?

4) wird der Anfang und Schluß einer jeden

Lectionvondem Lehrer ſelbſt mit einem erweck

lichen und kurzen Gebet gemachet: damit die

Arbeit geheiliget und geſegnet ſey, der Unter

weiſung aber dennoch nichts an der Zeitab
gehen möge,

5) wird Vorund Nachmittags, bey Endigung

der Lectionen mit einem Verſeauseinem Liede
der Schluß gemacht,

6) werden in allen Lectionibus die jungen Leute

des Haupt-Zweckes, wenn es auch gleich nur

mit wenigen Worten, um die Zeit zu gewin

nengeſchehen muß, fleißigerinnert, auf GOtt

und deſſen Verherrlichung geführet, unddahin

angewieſen, daß ſie den Unterricht ſelbſt nicht

anders, als vor dem Angeſicht des allgegen

wärtigenGOttes,annehmen mögen.

7) werden die Lectiones meiſt alle Stunden ab

gewechſelt, da denn zugleich die Schüler, ſo

nach den beſondern Profectionibus, ſo ſie in

W. dieſem
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dieſem und jenem Stücke haben, von einer

Claſſe in die andere gehen, zu einem andern

Lehrer und zu andern Mitſchülern kommen,

und durch ſolche Veränderung aufs neue zur

Aufmerckſamkeit ermuntert werden,

8) muß ein jeder Lehrer bey demLections-Wech

ſel ſolange in der Claſſe bleiben, bis er vondem

folgenden abgelöſet wird: damit die Kinder

beyſolcher Abwechſelung, wenn ſie alleine ſind,

nicht in Umordnung gerathen mögen,

- 9) muß in der Unterweiſung ſelbſt der Lehrer al

- - - -

les durch Fragen und Antwort wiederholen

- und einſchärfen, auch wenn er in ſeiner Claſſe

und bey dem Unterricht auf einige, nach ſeiner

Meynung, neue Vortheile im Unterweiſen

kommet, ſolche ſchriftlich aufſetzen und zuvers

derſt dem Inſpectori zur fernern Prüfung

übergeben. -

S. 6. Die Lectiones ſind folgendermaſſen

eingerichtet. Von 7. bis 8. Uhr wird in fünf

Claſſen die Theologie; Von 8. bis 10. Uhr in

6. Claſſen das Lateiniſche gelehret. Von 1o.

bis 11.Uhr wird in den dreyen oberſten#
das Griechiſche, in den übrigen aber und inſon

derheit den unterſten, weil ſie noch nicht Grie

chiſch lernen können, das Conjugiren im Latei

niſchen, mit beſtändiger Application durch For

mulen, vorgenommen; hingegen werden die

Kinder, ſo in den obern Claſſen ſitzen, und die

Wiſſenſchaften nicht eben ihr Hauptwerck ſeyn

- laſſen,
f
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laſſen, auch die Griechiſche Sprache nicht erler

nen, in ſolche Claſſen hingewieſen, wo ſie ſichim

Lateiniſchen feſter ſetzen, oder auch diejenigen, ſo

Franzöſiſch lernen, ſolches wiederholen können.

Von 11. bis 12. wird in beſondern Stubenge

ſpeiſet, und unter der Mahlzeit was nützliches

vorgeleſen.

Von 12. bis 1. machen ſich die jungen Leute,

unter Aufſicht eines Inſpectoris, auf dem Platz

mit ſpazieren eineBewegungund Veränderung. -

Von 1. bis 2. werden die Vernunft-Lehre,Ge

ſchichteder Weltweisheit, und noch andereStü

cke derſelben, ferner die Erd-Beſchreibung, die

weltliche und Kirchen-Geſchichte, und die Calli

graphie oder nette Schreibart in unterſchiedenen

Claſſen gelehret. Von 2. bis 3.komt dasHebräi

ſcheunddas Rechnen vor. DesMittwochs und

Sonnabends werden in dieſen beyden Stunden

die Schüler, welche dazu Luſt haben, zur Vocal

Muſic und Mathematic angeführet. Von 3.

- bis 4. wird abermahl das Lateiniſche, des Mitt

wochs und Sonnabends aber auſſerordentlich

die franzöſiſche Sprache gelehret. Von 4. bis

5. machen ſich die Schüler auf dem Platz wies

derum eine Bewegung. Jedoch wird auch in

dieſer Stunde mit einigen Kindern, welche ſich

dazuangeben, auſſerordentlich das Polniſchevor

genommen, und andere werden in der Inſtru

mental-Muſic unterwieſen. Von 5. bis7. ver

richten undlernen ſie dasjenige, ſo ihnenaufgege

ben

W
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den worden, und bereiten ſich auf den folgenden

Tag. Einige, ſo vor andern fähig ſind, laſſen

ſich auch wohl in dieſen Stunden in der Inſtru
mental-Muſic und dergleichen unterrichten.

Von 7. bis 8. wird geſpeiſet, um 8 Uhr machen

ſie ſich des Sommers eine Bewegung: im

Winter aber verfügen ſie ſich auf ihre Stuben,

bringen ihre Sachen in gute Ordnung, und

nehmen dergleichen vor, wobey das Gemüth

ruhen könne.

§.7. Hierauf folget um 9. Uhr das Abend

Gebet, und um 9 Uhr muß das Licht in allen
Stuben ausgelöſcht ſeyn.

II.

Von den Lectionibus insbeſondere.

-
§. I.

FS Theologie wird von 7. bis 8. Uhr in fünf

unterſchiedenen Claſſen, den Sonnabend
ausgenommen, täglich gelehret, und dabey fol

gender Geſtalt verfahren:

In Theologica quinta werden dieKinder

vornehmlich im kleinen Catechiſmodes ſeligen Lu

theri, mit der Auslegung, dergeſtalt unterrichtet,

daß ſelbiger fertig auswendig gelernet, dabey

einfältig, und von Wort zu Wort, durch Frage

undAntwort, erkläret wird, auch die vornehmſten

Sprüche der heil. Schrift, ſo durch öftereslau

tes Herleſen und Wiederholung auswendig

gelernet werden, nebſt deſſelben Fragſtückenmit

* -

genommen
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genommen und nach der Ordnung des Heils
- verſtändlich durchcatechiſiret werden. In einer

Stundewerden ihnen auch gewiſſe BibliſcheGe

ſchichte, auf eine dieſen zarten Kindern faßliche

Art, erzähletunddurch Frage und Antwort bey
gebracht. V

In Theologica quarta wird, nebſt den

übrigen Bibliſchen Geſchichten, die Ordnung des

Heils durch tractiret, die Sprüche, die ſie in

quinta Claſſe gelernet, wiederholet, und andere

hinzugethan, auch Lutheri Catechiſmus etwas
weitläuftiger erläutert, und mit nöthigen Sprü

chen beſtärcket und gezeiget, wohin ein jedes
Ä deſſelben in beſagter Ordnung des

eils gehöre. Wonebſtdennüberhaupt fleißig

dahin geſehen wird, daß ſie lernen, wie jedweder

Satz des Catechiſmi in der Ordnung des Heils

mit dieſem oder jenem Spruch bewieſen werde,

auch wie alles ins Gebet zu bringen, und zum

Chriſtlichen Leben und Wandel anzuwenden

ſey; aufwelche Weiſe es auch in den folgenden

theologiſchen Claſſen gehalten wird.

In Theologica tertia wird alles vorige

wiederholet, das nöthigehie und da hinzugethan,

und den jungen Leuten in der Art eingeſchärfet,

daß diejenigen, ſobeym Studiren bleiben wollen,

# demjenigen, was in denobern Claſſen von der

heologie gelehret wird, vorbereitet werden;

diejenigen aber, welche zu einer andern Profeſ

ſion ſich begeben wollen, ſo viel von der Chriſt

lichen
"d
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lichen Religion faſſen und behalten mögen, als

ihnen zum Gottgefälligen Verhalten, wenn ſie

ſonſt demſelben gehörig nachdencken, in jedwe

dem Stande etwa nöhtig ſeyn möchte.

InTheologica ſecundawird vor derHand,

aus den hier gedruckten Tabellen des Herrn

Chriſtoph Starckens das vornehmſte abgehan

delt, und werden daraus die göttliche Wahr

heiten deutlich vorgetragen, mit Sprüchen der

heiligen Schrift bewieſen, und wobey eine jede

Wahrheit ihren Einflußins Leben und in den

Wandelhabe, fleißigeingeſchärfet. Undgleich

wie man in der vorhergehenden Claſſe darauf

ſiehet, daß unſere Schüler die deutſche Sprüche

recht faſſen, und den Beweiß daraus ziehen ler

. nen: alſo fangen diejenigen, welche ſich der Got-

tesgelahrtheit widmen, an, in dieſer Claſſe die

hebräiſchen und griechiſchen Sprüche, ſo vor

- andern zum Beweißthum dienen, zu erlernen,

und mercken auf den Nachdruck, der in dieſem

oder jenem Worte lieget, welches etwa in einem
Jahre geendiget wird. Wobey man in allen

Claſſen ſorgfältig darauf ſiehet, daß die in der

erſten, andern und dritten theologiſchen Claſſe ,

erlernete Bibliſche Sprüche wiederholet und

nicht vergeſſen werden. Inzwey Stunden wird

eine Einleitung in das N. Teſtament, nach der

allhie zum Gebrauch des CollegiigedrucktenAn

weiſung, gegeben.

/
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In Theologica prima liegen zwar oben

erwähnte Tabellen, noch zur Zeit gleichfals zum

Grunde, werden aber vondem Lehrer genauer

und gründlicher durchgegangen, ſo daß erſtlich

derSatzunddeſſen Erklärung, nebſt den nöthig

ſten theologiſchen Redens-Arten und Diſtinctio

nen, zum andern etwasvom Gegenſatz, zumdrit

tendieAnwendung davon, in anderthalb Jahren

durchgegangen wird. Inzwo Stunden, wird

wöchentlich eine Einleitung in die Bücher Altes

Teſtaments nach der vorhergedachten Anwei

ſung, gegeben, worin e

I. Die Lehre von der Göttliche Offenba
rung überhaupt,

II. Die Eintheilung der ganzen Bibel, un

wasmehrdazugehöret,vorgenommen, nachhero

ins beſondere von jedes Buchs Verfaſſer, Zu

ſtand der Kirchen zu der Zeit, da es geſchrieben

worden, deſſen Zweck, Gelegenheitbeywelchen es

geſchrieben, Inhalt, Eintheilung,vondenHaupt

desgleichen dunckelſcheinenden Sprüchen, vor

nehmſten Beyſpielen, Vorbildern, beſondern

Redens-Arten, kürzlich und erbaulich gehandelt

wird, damit, wenn die Schüleraufdie Academie

gehen, ihnen das Wort GOttesnicht unbekandt

ſey. Hiedurch werden nun zwar diejenigen, ſo

ſich der Gottesgelahrtheit wiedmen, zu den Aca

demiſchen Lectionen gründlich zubereitet: es iſt

aber denenjenigen, ſo ein anderes Studiumzuer

wählen gedencken, ebenſo nöthig und vortheil
'

Qq d haft,
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haft, weil ſie mehrentheils auf der Academie

deraleichen gar nichttractiren, und ſich gleichwohl

in ihrem ganzen Leben darauf gründen müſſen.

§. 2. Was die Lateiniſche Sprache an

langet, ſo wird ſelbige in 6. Claſſen, wöchentlich

18. Stunden in den untern, 16. Stunden in den

drey obern Claſſen getrieben, und des Herrn

D.LangensLateiniſcheGrammaticzur Zeit durchs

gängig gebrauchet. In dieſen Elaſſen werden

die Kinderfolgender Geſtalt angeführet, als

- 1. In Latina quinta -

Werden von 8. bis 9. die nöthigſten Lateini

ſchen Vocabula, zumahlen die Stammwörter,

aus dem Vocabulario, ſo zum Gebrauch der

untern. Claſſen des Collegii gedruckt worden,

durch öfters und lautes Herleſen und Fragen

ins Gedächtniß gefaſſt; wobey noch das Ge

mus Nominum angemercket, und das Decli

niren fleißig getrieben wird; auch werden die

geübten Kinder bisweilen, mit kurzen aus dem

Stegreif vorgelegten, und aus den Vocabulis

zuſammengeſetztenFormuln geübet. Dieſe Ar

beit geſchicht vornehmlich des Montags, Dien

ſtags, Donnerſtags und Freytags: des Mitt

wochs und Sonnabends aber werden hauptſäch

lich die unter den , Declinationibus ſtehende

Regeln vomGenere Nominum, nebſt den 7.

Haupt-Regeln aus der Syntaxi eingeſchärfet.

Von 9. bis ro. werden die Conjugationes, in

jedem halben Jahr dreymahl nach einander

f durch
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durchgegangen; da denn im erſten Curſu das

allernothwendigſte gelernet, im zweytenunddrit

ten dasübrige hinzugethan, und das Tirocinium

aus LangensGrammatic exponiret wird. Doch

darf man hierauf nicht allemal eine ganze

Stunde wenden, ſondern noch etwas von derſel»

ben zu den Colloqviis in der folgenden Lection

nehmen. DesMittwochs, wird ein ganz leichtes,

Erercitiumander Tafelgemacht. -

. Von 10. bis 11. erponiren die Kinder die

Colloqvia, dabey die Expoſition durch den Ge

brauch des Vocabularii, worin die Vocabula

und Phraſesausdem Tirociniound Colloqviis zu

finden, ihnen ungemein erleichtert wird. Anbey

werden ſie beſtändig ans Decliniren und Cons

jugiren geführet, auch mit einigen leichten Fors

muln geübet, wonebſt die fähigſten in dieſer

Claſſe,auch die Angenehmſtenvon den erponirten

Colloqviisauswendiglernen, und in einer Stun

de desMittwochs,je zween und zweencolloqvirenz

damit ſie eine Dreiſtigkeit erlangen, wenn ſie

ſonſt etwas vortragen ſollen. Von 1. bis 3. ſind

die Schreib-und Rechen-Stunden, wovonhers

nach beſonders gehandelt wird. - -

Von3. bis 4. wirdLatein und Teutſches gele

ſen: damit ſie darin zunoch immer mehrerer Fer

tigkeit und deutlicher Ausſprachekommen mögen.

2. Latina quarta. f

In dieſer Claſſe werden Langens Colloqvia

vollkommen durch exponiret, und den Kindern

O 2. 1d durch
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durch mancherley Uebungen recht beygebracht;

alle Wörterund Phraſes aus dem Vocabularis
ins Gedächtniß gefaſſet, die Syntaris fleißig

getrieben, und eine kurze Anweiſungzum Brief

ſchreiben gegeben. -

Von 8. bis 9. wird wöchentlich in 5. Stun

den, ein gewiſſes Penſum aus dem Vocabulario

durchgefraget, worauf ungefehr eine gute Vier

tel Stunde gehet, undam Freytageals Ende der

Wochen werden alle dieſe Penſa wiederholet.

Die übrige Zeit wird mit Wiederholung der

Declinationum zugebracht; jedoch alſo, daß ſie

Adjectivum undSubſtantivum ausunterſchiedes

men Decinationen zuſammen decliniren müſſen:
Mithinhält dieſe Wiederholungalles in ſich,was

in gedachter Langens Grammatic von p. 1. bis

48. ſtehet. DesSonnabends wird eine Vorbe

reitungzumteutſchen Briefſchreiben gegeben, und

daben auf die Orthographie ſorgfältig geſehen.

:... Vom 9. bis 16. werden Langens Colloqvia

exponiret, die Analyſis fleißig getrieben, auch

die Schüler mit Formeln, ſo aus dem Stegreif

vorgelegetwerden, geübet. DesFreitags, wird

ein Stück aus dem Nepotehinzugethan, zu dem

Ende allhier ein beſonderer Bogen aus demſel

ben, und zwar nachder Conſtruction gedruckt iſt,

damit die Kinder dadurch zur künftigen Expo

ſition des Auctoris ſelbſten bereitet werden.

Von 10. bis 11. werden drey Stunden wö

chentlich,als desMontags,Dienſtags,Ä
* - - - - - ſtags

f
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ſtags und Freytags, die in Quinta gelernete vier

Conjugationes wiederholet, die Anomala und

alle dazuſonſt gehörige Anmerckungen von p. 49.

bis 95. mit Fleiß durchgegangen, Ädenn

auch bey der Analyſt der Colloqviorum geſehen

wird. Des Mittwochs wird aus der Gram

matic das Stück von den Particulisp. 98- 128.

hergeleſen und durchgefraget. -

Von 1. bis 3. ſind die Schreib- und Re

chen-Stunden.

Von 3. bis 4. werden die Regeln aus der

Syntari erkläret, mit den darunten ſtehenden

deutlichſten Exempeln erläutert, undam meiſten

in Formuln, ſo in der Eil vorgeleget werden, die

ſchweren Regeln aberauchingeſchriebenen Erer

citiis angebracht. Im erſten Curſu werden

nächſt den7.Haupt-Regeln,nur die vornehmſten

genommen; im andern und dritten mehrere hin

zugethan, doch ſo, daß die erſten allemahl wie

derholet werden. DieSchüler müſſen hier die

Colloqvia, ſo ſie durch das Erponiren faſt aus

wendig gelernet, gleichfals gegeneinander aus

wendig herſagen, damit ſie zu einer anſtändigen

Dreiſtigkeit, wie auch zu einer reinen Ausſprache,

ſich allmähliggewöhnen, welches in einer Stun-

de des Mittwochs geſchiehet.

- 3. Latina tertia.

Indieſer Claſſe hat man in der Latinität, vor

nehmlich den Cornelium Nepotem zum Grunde

geleget, jedoch alſo, daß aus demſelben nur die

Qq *. leichteſten

-v

>

".
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leichteſten Imperatores erponiret und imitiret

werden; dabey wird die Syntaxisausführlicher

mitgenommen, und mit mehrerm eingeſchärfet,

#der Anfang mit der Lateiniſchen Poeſie ge

ttt.(c)et.

Von 8. bis 10. wird der Nepos erponiret,

die beſten Phraſes werden durch mancherley in

der Eilaufgegebene Formuln, in genere, tem

Ä & perſona verändert: Sodann müſſen

die Kinder das Penſum ins teutſche überſetzen,

eine daraus genommene kurze Imitation verfer

tigen, und endlich den Inhalt dieſes exponirten
und ihnenbekandtenCapitels ſo viel möglich, mit

den Worten des Verfaſſers ſelbſt, auswendiger

zählen. Des Mittwochs wird ein Exercitium

ertraordinarium geſchrieben, und die auf der

vorigen Claſſe bereits gelerneten Colloqviawer

den kurz wiederholet. *

DesSonnabends wirdausder Lateiniſchen

Grammatie, der andere und dritte Theil von

98. bis 128. und aus dem vierten von p.235.

is22. wiederholet; auch die Uebung im Brief

ſchreiben fortgeſetzet. Wozuauch desFreytags

die Stunde von 9. bis 10. genommen, und die

Grammatie von p. 1. bis 96. ſorgfältig wieder

holet wird, damit die Schüler, wenn der Grund

recht feſtgeleget iſt, in den obern Claſſen, deſtoge

ſchwinder und ſicherer fortkommen mögen.

Von 3. bis 4. wird die Syntaris durch For

muln und kurzeImitationes, was dieº

- - « -ET
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ſten Regeln anlangt, getrieben, und alles, ſo noch

rückſtändig geweſen, hinzugethan. Des Frey

tags aber wird die Proſodie vorgenommen.

Noch iſt zumercken, daß täglich ein Penſum

aus dem Vocabulario, kurz vor der Lection wie

derholet und durchgefraget wird; welches auch

in andern Claſſen geſchiehet, damit theils das

Gelernete nicht vergeſſen; theils, ſo einer oder

der andere etwan nachgeblieben wäre, ſolchem

nachgeholfen werde; zur Ermunterung wird ih

nenauch eine Sentenz, oder ein Adagium als ein

Denckſpruch gegeben.

- 4. Latina ſécunda inferior.

In dieſer Claſſe wird der Nepos nochmahls,

aber ganzdurchgegangen: und zwar werden die

Imperatores, ſo ſie in der dritten Claſſe ſchon

exponiret, nur gleichſam im Vorbeygehen, die

übrigen aber, mitgehöriger Gründlichkeit abge

handelt. Eswirdauchhier mehrdarauf geſehen,

daß jedes abgehandeltes Capitel ſeinem Inhalt

nach, mit den Worten des Cornelii auswendig

erzählet werde. Aus den 16.Büchernder Briefe

Ciceronisadfamiliares, werden in 2 Stunden

wöchentlich, die leichteſten und nützlichſten Briefe

hinzugethan. Bey Anfange einer Lection wird

alle Tage ein gewiſſes Penſum aus dem Lerics

Manuali, ſo desTagesvorher aufgegeben wor

den, durchgefraget. Des Sonnabends von 7.

bis 8. werden die ſchwerſten Stücke aus der

- - Qq 4 Gram
1)

-

-
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Grammatie wiederholet, und durch beſtändige
Uebung eingeſchärfet. e Wº

Von8.bis 10. haben die SchülerdesMon

tags und Dienſtags, den Nepoten: des Don

nerſtags, Ciceronis Briefe: des Mittwochs die

Oratorie, daraus ſie ſich in der Lehre von den

Perioden und leichten Chrienmehr, und gründ

licher als bisher geſchehen können, üben, aus dem

Capitel per antecedens & conſequens den

GrundÄ ſchreiben beſſer faſſen, und end

lich ſich die Theorie detropis&figuris bekandt

machen: des Freytags exponiren ſie Freyers

Faſciculum Poëmaticum von pag. 1. bis 67.

und aus dem Supplemento von pag. 56 1. bis

576. und weil dieſer letztere gewiſſe und nützliche

Sprüche aus den alten Poeten in ſich hält; ſo
müſſen ſie dieſelbigen nach und nach auswendig

lernen, ſo daß ein Schüler, wenn er translociret

wird, dieſe Sententien, die nur einen Bogen

ausmachen, völlig innehaben muß: des Sonna

bends werden Cellarii Antiquitates Romanae

mitgenommen, und ſonſt die wöchentlichen

Lectiones wiederholet. *

Von 3. bis 4. wird des Montags undDon

nerſtags, eine Imitation oder Exercitium fubi

taneum gegeben, und der Nepos und Cicero

wiederholet: des Dienſtags, das Exercitium

ordinarium in den dreyobern Claſſen geſchrie

ben, und des Freytags die Poeſie getrieben.

Ueberdem wird auch alle Sonnabend von dieſer

- - - - Claſſe
f
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Claſſe ein Briefgeliefert, welches in den folgen

den Claſſen gleichermaſſen geſchiehet, davon

hernach ein mehrers folgen wird. Was das

Corrigiren der Elaborationum betrifft, ſo wird,

wie in dieſer alſo auch in den folgenden Claſſen,

ſolches von dem Präceptore auſſer den Schul

Stunden verrichtet, damit die Zeit in der Claſſe

nicht hiedurch weggehe; auch, indem einigen

ihre Elaboration corrigiret würde, die andern

inzwiſchen nicht müßig ſitzen dürfen. Sodann

nimmt der Präceptor die corrigirten Elaboratio

nes in die Claſſe, und ehe er ſelbige den Kindern

zurück gegeben, zeiget er ihnen die Fehler an,

welche er ſich auf einen Zettel beſonders gemer

cket, da denn diejenigen, ſo ſie begangen haben,

ſolche öffentlich verbeſſern müſſen, damit von

# Correctur die ganze Claſſe ihren Nutzen

(06.

5. Latina ſecunda ſüperior.

In dieſer Claſſe werden Ciceronis Briefe,

nebſt dem Julio Cäſare, erkläret und appliciret,

undzwar in ebenden Stunden, wie bey ſecunda

inferiore gemeldet worden: nur, daß, wenn

dorten der Nepos, hie der Julius Cäſar expo

niret und imitiret wird. Aus den Epiſteln Cice

ronis werden ſolche ausgeleſen, die ſie in ſecundº

inferiore noch nicht exponiret, undwirdadImi

tationem ein anderer Brief dictiret. Auſſer

dem, müſſen die Schüler wöchentlich auch einen
Qas Brief

„“
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Brief ſelbſt ausarbeiten, wozu der Lehrer ihnen

entweder den Haupt-Satz, oder bisweilen die
Diſpoſition deſſelben giebet; bisweilen läſſet er

einen jeglichen nach Gefallen ein Thema erwäh

len. Wenn ſolche Briefe des Sonnabends

übergeben werden, beurtheileter dieſelben entwe

der ſofort, oder nimmt ſie mit ſich, und zeiget

künftig die Fehler. Undgleichwie ſie in fecun

da inferiori, mit Ausarbeitung der Perioden

und Chrien geübet werden, alſo ſetzen ſie ſolches

in dieſer Claſſefort, und thun noch andere Arten

hinzu. Des Freytags erponiren ſie aus Frey

hers Faſciculo den andern Theil, von p. 68. bis

319. und aus dem Supplemento wird zur
Uebung des Gedächtniſſes, der 2te Theil hinzu

gethan von p.576. bis 619. wobey ſie auch das

- Penſum,ſo in der vorigen Claſſe gelernet worden,

wiederholen. Endlich wird hier gleichfalsbeob

achtet, daß ein Penſum ausdem Lerico Manuali

vorgegeben, und bey Anfang der Stundedurch

gefraget wird.

Von 3. bis 4. Nachmittags bleibet es hier

ſo, wiebeyſecundainferioriangezeiget worden.

6. Latina prima.

Gleichwie in den vorigen Claſſen ein guter

Grund zur Latinität geleget worden; alſo wird

ſelbiger in eben den Stunden mit dieſer Claſſe

vielgenauer getrieben. Zudem Ende,werdenEi

ceronis und MuretiReden, abwechſelungsÄ
? . N

V
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nebſt dem Curtio geleſen und appliciret, ſo daß

ein Periodus nach dem andern, auch wohl ein

ganzes Stück einer Rede in einer andern aufge

gebenen Materie nachgeahmet wird, damit die

jungen Leute ſolcher Geſtalt ſich im Stilo recht

feſte ſetzen. Mannimmt auch bisweilen Plinii

Briefe und Ciceronis Officia dazu, damit die

Jugend, ſo im Stilo gemeiniglich die Weitläuf

tigkeit zulieben pfleget, denſelben mehr einzuzie

hen ſich gewöhnen möge. DesFreytags wird

hier, wieinvorigen Claſſen Freyhers Faſciculus

undzwar vonp. 31 1. bis 60.erkläret: ausdem

Supplemento aber der erſte und andere Theil

von p.561. bis619. wiederholet, und das dritte

Stück vonp.620. bis 643.hinzugethan, daßalſo

diejenigen, welche hier ihre ordentliche Zeit aus

halten, den Faſciculum, worinn eine ſo auserle

ſene Sammlungvon allerley Generibus carmi

num, aus den beſten alten und neuen Poeten,

undzumTheilauch ziemlichſchwere Stücke ent

halten, ganz durchzuleſen, und die ſinnreichen

poetiſchen Sprüche aus den Supplementis,

welche ſie nicht nur in der Proſodie, ſondern auch

ſonſt in mancherley Fällen nützlich gebrauchen

können, dem Gedächtniß einzudrucken, die beſte

Gelegenheit haben. Aus dem Lexico Manuali,

wird beym Anfang einer Stunde auch hier ein

Stück wiederholet. -

Von 3. bis 4. hält man es hier eben alſo, wie

in den andern Claſſen, der Curtius wird nebſt

* Ciceronis"d

-
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Ciceronis Reden wiederholet, oder ein Exerci

tium extemporale dictiret, des Dienſtagsaber

das Ordinarium geſchrieben. Schließlich muß

noch alle Monat, undzwar im erſten oder andern

Tage, ein Exercitium exploratorium in Ge

genwartdes Lehrersgemacht und dem Inſpectori

übergeben werden; damit er ſehe, wie weit ein

Schüler von Monat zu Monat zunehme, der

gleichen in allen andern Claſſen durchgängig

geſchiehet.

Das Lateinreden wird zwar nach Langens

Colloquiis auch ſchon in der vierten Claſſe ver

ſuchet; indem der Informator, wenn er ein

Colloquium exponiret hat, ſolches mit einiger
Veränderung mit den geübtern Kindernwieder

holet, daß ſie ihm auf ſeine Fragen Lateiniſch

antworten,und die Vocabula dazu aus dem Col

loquio nehmen. In der dritten Claſſekandieſes

etwas mehr, uud in ſecunda inferiori noch -

beſſer geübet werden. In den beyden obern

Claſſen aber, wird ſchon genauer darauf geſehen,

daß ſie unter ſich bey aller Gelegenheit und mit

den Präceptoribus Latein reden mögen, aller

maſſen denn auch die Schüler in dieſen oberſten

Claſſen, bey dem halbjährigen öffentlichen Era

mine,vonden Präceptoribus in einigen Wiſſen

ſchaften, nicht inder deutſchen ſondern lateiniſchen

Sprache eraminiretund gefraget, auch die Fra

geninſolcher beantwortet werden.

f
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Da auch zur Lateiniſchen Sprache, und ins

ſonderheit die Auctoreszu erklären, dasStudium

antiquitatis gehöret, ſo wird des Sonnabends

eine halbe, oderauch wohl eineganze Stunde auf

Cellarii Antiquitates Romanas gewand; und

der Lehrer ſuchet die vornehmſten Sachen in

ein Exercitium extemporale einzukleiden, um

dadurch den Schülern dieſelben deſto bekandter

zu machen.

§. 3. -

Wir ſchreiten nunmehro zur Griechiſchen

Sprache. Solchewird wöchentlich in 5.Stun

den, und zwar Vormittags von 19. bis 11. in

dreyen, oder, wenn es höchſtnöthig iſt, auch wohl

in vier Claſſen gelehret, und die zu Halle im

QWayſenhauſe herausgegebene erleichterte Grie

chiſche Grammaticzum Grundegeleget. Meh

rere Claſſen in dieſer, und in der Hebräiſchen

Spracheanzulegen, findet man unnöthig; weil

die jungen Leute, wenn ſie das Griechiſche an

fangen, ſchon die Lateiniſche Grammatic ziemlich

inne haben, mithin vom Decliniren, Conjugi

ren, den Generibus und dergleichen überhaupt

einen Begriff erlanget, welches ihnenallhier ſehr

zu Hülfe kommt; zudem auch in dieſen Spra

chen eben ſo groſſe Fertigkeit, als in der Lateini

ſchen ausder Schulen zu bringen, nicht erfordert

wird. Was nun inſonderheit betrifft

Graecam tertiam. -

So lernendieSchülerin dieſer Caſeºrie,-

"d

/

chiſch
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chiſch leſen, Decliniren und Conjugiren, ferner

erponiren ſie in dem N. Teſtament, etliche Ca

pitel aus dem Evangeliſten Johanne, und reſol

viren ein jedes Wort nach der Grammatic.

Wenn ſie hierin genugſam geübet worden, ſo

gehen ſie bey den ordentlichen Lections-Verän

derungen in

Graecam ſecundam.

Hier wird der Evangeliſt Matthäus und

Marcus, ſamt einigen Epiſteln Paulidurchexpo

-

niret, und darauf geſehen, daß die Schüler alle

Wörter und Phraſes, mehrentheils durch die

vielfältige Wiederholung derſelben lernen, und

die Analyſin vocum. wohl inne bekommen.

Aus derÄ wird nach Wiederholung

des vorigen, auch das übrige, inſonderheit die

Verba contracta und die in tº ſamt den
Anomalishinzugethan; damit die Analyſisdeſto

beſſer vonſtattengehe. Alle 14 Tage aber, wird

des Mittwochs, ein aus dem Text genommenes

kleines Exercitium geſchrieben.

In Graeca prima.

Wird das Griechiſche Teſtament ganz

durch exponiret. Hiernächſt nimmt man des

Herrn Prof. Geſners Chreſtomathiam Grae

- cam vor, ſo eine Sammlung iſt, aus den beſten

Griechiſchen Scribenten.

Das Studium Grammaticum, ſamt den

Exercitiiswird fleißig getrieben. Man iſt auch

- e erhötig

\ A
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ſ

erbötig, mit der Jugendetwas aus den Griechi

ſchen Poetenvorzunehmen, und ſelbige zur Grie

chiſchen Poeſieanzuführen, wennnur die meiſten

darunter, nicht zu ſehr mit ihren Studiiseileten.

- S. 4. - -

Die Hebräiſche Sprache wird gleichfals

in drey beſondern Claſſen, und zwar folgender

Geſtalt getrieben:

In Hebraica tertia. -

Wird das Hebräiſche wöchentlich nur z. -

Stunden, nemlich des Donnerſtags und Frey

tags, von 10. bis 11. gelehret: weil die Schü-

ler in den übrigen Tagen, in die dritte oder

andere Griechiſche Claſſe gehen. Welche

aber von ihren Eltern andern Profeßionen ge

widmet ſind, oder dieſe Sprache zu lernen nicht

nöthig haben, werden wie oben gedacht, in

andern Claſſen zum Lateiniſchen angewieſen.
Die Schüler lernen hie leſen, imgleichen das

Verbum, die Praefixa und Suffixa, nebſt dem

nothwendigſten von Veränderung der Vota

lium, und zwar nach Anleitung der Hebräiſchen

Grammatic des Herrn D. und Prof. Rau, ſo

zur Zeit zum Grunde gelegt wird. Sie exponi

ren endlich ein undander Capitel aus dem erſten

Buch Moſis, undreſolvirendieſelbigemit Erler
nungderjenigen Wörter, ſodarin enthalten ſind.

- Hebraica ſecunda.

Wird wöchentlich 4 Stunden, von 2. bis
3 gehalten, worin den Schüler die ganze Geneſin

, exponiren

-

-
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erponiren und analyſiren, und aus der Gram

maticdasjenige hinzuthun, ſo zur genauern Re

ſolvirung des Textes nöthig iſt.

In Hebraica prima

Werdenvon 2. bis 3. die übrigen Moſaiſchen

Bücher, auſſer einigen ſchweren Capiteln; wie

auch die hiſtoriſchen Bücher des Alten Teſta

ments durch exponiret, desgleichen die Pſalmen

Davids: in der Analyſi wird das ſchwerſte

mitgenommen, und dasjenige, was in den vori

gen Claſſen aus der Grammatie gelernet, wie

derholet, und das übrigehinzugethan. -

§. J. -

Was die Franzöſiſche Sprache anlanget,

ſo ſind auf Verlangen verſchiedener Eltern, und

der jungen Leute ſelbſt, zu derſelben gleichfalsdrey

auſſerordentliche Claſſen, des Mittwochs und

Sonnabends Nachmittage angeleget worden.

In allen Claſſen wird Pepliers Grammaire

zumGrundegelegt, und dieÄ werden nach

und nach ſo weit gebracht, daß ſie einen Fran

zöſiſchen Autoremziemlicherponiren können, wie

ſie denn auch unterſchiedliche Elaborationes

darin machen.

§. 6.

Da auch die Polniſche Sprache zu erler

nen, manchem allhier in Preuſſen faſt nothwen

dig ſeyn will, ſo hat maneinen Verſuchgemacht,

wieweit manes darin bringen könte. Weswegen

einef

/
\

-



des Collegii Fridericiani. 517

eine Polniſche Claſſe in 4. auſſerordentlichen

Stunden, wöchentlich von 4. bis 5. aufgerichtet

worden, welche Claſſemanaber entweder einzie

het, oder auch mehrere anleget, nachdem Eltern

ſind, die daverlangen, daß ihre Kinder das Pols

niſche lernen ſollen.

- §. 7.

Zur Oratorie ſowohl der Lateiniſchen als

Deutſchen, wird Herrn Freyers Oratoria in

tabulas compendiarias redacta zum Grunde

geleget. Aus derſelben werden nicht allein die

Sätze den Schülern deutlich erkläret und mit

Erempeln erläutert, ſondern auch hauptſächlich

ſowohl deutſche als lateiniſche Themata zur

Uebung vorgegeben, die Elaborationes verbeſ

ſert, und zuweilen des Lehrers beſſere Elaboration

vorgeleget.

Da inzwiſchen die deutſche Sprache dies

jenige iſt, in welcher wir das meiſte, ſowohl

im Schreiben als mündlichen Vortrage abzu

handeln haben; und man dahero um derſel

bigen vor andern Sprachen mächtig zu werden

den meiſten Fleiß anzuwenden hat: ſo richtet

man auch ſeine Haupt-Sorge mit darauf, daß

es hierin den jungen Leuten an nöthiger Unter
weiſung und Uebung nicht fehlen möge. Und

da zwar gute Regeln und Vorſchriften desfals

das ihrige allerdings zu ſolchem Zwecke beytra

gen; jedoch die Erfahrung lehret, daß dadurch

allein das wenigſte zu Än ſtehet, fals man

P nicht
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nicht jungen Leuten gute Muſter in die Hand

giebet, welche ſie ſich zur Nachahmungvorſetzen,

und wodurch ſie ſich zur reinen und deutlichen
Schreibart gewöhnenkönnen: ſo unterläſſet man

nicht, ihnen ſowohl als ihren Praceptoribus, die
beſten Schriftſteller dieſer Art in die Hände zu

geben, und ſie anzuhalten dieſelben fleißig zu leſen

und nachzuahmen. Und da unter andern die

aus dem Franzöſiſchen in das Deutſche überſetzte
Schrifftendesſogeſchickten,alsberühmtenRol
lin disfals bekannt ſind: ſo unterläſſet man um

ſo viel weniger ſolche in dieſer Abſicht fleißig zu

gebrauchen, nachdem auſſer der Schreibart,ſel

bige auch ihres Inhalts wegen ſo vieles nützliche

für junge Leute in ſich enthalten, und ſowohl in

Betrachtung der Hiſtorie, als ihrer Anwendung

in unzählbaren Vorfällen des menſchlichen Le

bens und vielen andern ſchönen Wiſſenſchafften

ſoviel nützliches und nöthiges an die Hand geben.
Wonächſt man auch nicht verabſäumet, andere

zu dieſem Zweck dienliche, und mit allgemeinem

Beyfall aufgenommene in deutſcher Sprache

geſchriebene Bücher dabey zugebrauchen, ſoviel

als manzuobigem Zweckenöthigund dienlich be

findet. Damit aber hierinndas Nöthige in der

deutſchen ſo wohl, als lateiniſchen Sprache viel

beſſer erhalten werde: ſowird desfalls die Ora

torie in dreyenClaſſen gelehret. Weil es auch

nöthig iſt dahin zu ſehen, daß die Schüler nicht

nur das Gedächtniß mehr undmehr verbeſſern;

ſondern
f
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. verfertigen.

ſ

ſondern ſich auch nach, undnach, einige Dreiſtig

keit im Reden zuwege bringen mögen: ſowerden

zuweilen ihre eigene Elaborationes, nachdem ſie

corrigiret ſind, mehrentheils aber kurze Reden

aus den bewährteſten Scribenten, damit ſie das

allerbeſte ins Gedächtniß bringen, von ihnen

auswendig gelernet; welche Reden denn auch

wohl von einigen ins Deutſche, oder in lateiniſche

und deutſche Verſe überſetzet werden. Des

Mittwochs und Sonnabends werden dieſelben

in loco liberorecitiret: damit die ganze Stel

lung des Leibes geſehen, und die Action recht

eingerichtet werden könne. Der Lehrer giebt

den Schülern entweder eine Diſpoſition; oder

bisweilen nur das Thema, welches ſie ſelbſt

diſponiren müſſen, ſonderlich in der erſten Claſſe.

Wenn die Diſpoſitiones und Orationesverbeſ

ſert ſind, wird ein kleiner Aétus oratorius ge

halten, wozu einige Schüler das Programma

Mit dergleichen Uebungen und freyen Re

den wird auch bereits ein kleiner Anfang in der

fünften Claſſe gemacht: indem die Profectiores

die exponirten Colloquia auswendig lernen, und

ſie des Mittwochs gegen einander herſagen, wie

oben erwehnet worden.

-
S. 8.

Mit den Sprachen und der Oratorie hat

die Poeſie eine groſſe Verwandſchaft. Zu

dem Ende iſt, was die lateiniſche Poeſieanlanget,

* Rr 2 "h Freyers
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Freyers Faſciculus poématum latinorum

eingeführet, wie bereits oben gedacht worden:

weil alle Genera carminum in demſelben ent

halten, und ſowohl aus den alten als neuen

Poeten, eine auserleſene und überflüßig hinläng

liche Sammlung zu finden iſt. Esſind aber vier

Poetiſche Claſſen. In der vierten lernen ſie

dloß Quantitatem Syllabarum und ſcandiren;

in denfolgendenerponiren ſie gedachten Faſcicu

lum, lernen die hinten angedruckte poetiſche

Denckſprüche, nicht weniger die im Faſciculo

p.364. enthaltene Verſus memoriales; und

machen ſich dasjenige bekandt, was zum Arti

ficio poético gehöret, in der Art, wie oben bey

den Lateiniſchen Claſſen ausführlicher gemeldet
worden. Zu dieſem Zweckſind auch die übrigen

poetiſchen Uebungen eingerichtet, wodurch ſie

endlich ſo weit kommen, daß ſie ein ganzes

Thema, auch wohl vonhalben und ganzen Bo

gen, inſonderheit in der erſten und andern Claſſe

in Verſen elaboriren.

Wie es nun in der Lateiniſchen Poeſie ge

halten wird: alſo gehet es auch mit der Deut

ſehen; ſo, daß den Schülern, welche in der
Oratorie eine kleine Rede haben ſetzen gelernet,

auch eine Anleitung zu allerhand poetiſchen

Ueberſetzungen, oder auch freyen Erfindungen

gegebenwird. Wobeyman ſich eben dergleichen

Vortheile bedienet, als oben bey der deutſchen

Beredſamkeit ausführlicher erzehlet "Ä
- (35
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Was auch von der Griechiſchen Poeſie mitge

nommen werden möchte, davon iſt bey Greca

prima Meldung geſchehen. Um hierin aber

künftig den jungen Leuten deſto mehr, und mit

Beſparung der Unkoſten, zu Hülfe zu kommen,

möchte man bedacht ſeyn, eine kleine Samm

lung von auserleſenen Griechiſchen Gedichten

zum Gebrauch des Collegii drucken zu laſſen.

S. 9.

Zur Oratorie gehöret auch die Anweiſung

zu deutſchen Briefen, wodurch den Schülern

nicht nur Anlaß gegeben wird, ſich in der deut

ſchen Orthographie zu üben; ſondern ſie auch -

bey Zeiten angewöhnet werden, einem jeden

nach ſeinem Stande im Schreiben zu begegnen.

Der Docens bedienet ſich dabey des Neu

kirchs, und anderer der beſten Briefſteller An

leitung, giebt den Schülern entweder nur ein

Thema; oder nur eine Diſpoſition, und thut

bisweilen ſeine eigene Elaboration hinzu. -

Er erinnert dabey das nothwendige wegen

der Externorum eines Briefes, des Titels und

dergleichen, läſſet öfters die Briefe zuſammen

legen und verſiegeln, und ſiehet zu, ob alles alſo

eingerichtet iſt, wie es anſtändig und gebräuch-

lich. Dieſe Uebungim Briefſchreiben hält man -

ſo viel nöthiger, weil manche Eltern ihre Kinder

zwar nicht wollen ſtudiren laſſen, indeſſen doch

zu einem andern Stande, oder auch wohl einer

. . . Rr 3 anſtän
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z

anſtändigen Profeſion gewiedmet, worin ſie

ſolche höchſt nöthig haben. Daher auch ſchon

in der vierten Claſſe der Anfangdamit gemacht,

in den folgenden fortgeſetzet, und in den obern

auch inſonderheit auf Elaborirung lateiniſcher

Briefe geſehen wird.

§. IO,

Zur Erlernung der Geographie iſt allhier

ein Buch gedruckt, ſo zwiſchen den gröſſern

Wercken, und gar kurzen Compendiis, die Mit

telſtraſſe hält, und vornemlich von unſerm Va

terlande und denen daran ſtoſſendenKönigreichen
eine zulängliche, aus der alten Geographieaber,

die zum Verſtande der lateiniſchen Auctorum,

nöthigſte Nachricht giebt. In der andern

Geographiſchen Claſſe wird eine Vorbereitung

zu dieſer Wiſſenſchaft wöchentlich in einer Stun

de von 1. bis 2. gegeben. Wenn ſie darin das

nöthigſte gefaſſet, gehen ſie in die ordinaire

Geographiſche Claſſe, welche gleichfals von 1.

bis 2. aber wöchentlich in 2.Stunden gehalten,

und alles darin genauer mitgenommen wird.

Mit denen Kindern, welche von dieſer Claſſe

auf die erſte Lateiniſche kommen, mithin dieſe

Stunden künftig auf die Philoſophie wenden

müſſen,wird eineWiederholung derGeographie,

Sonnabends von 7. bis 8. angeſtellet, dadurch

wieder vergeſſen mögen.

man zu verhütenſucht, daß ſie das Erlernetenicht

-

§ 1 I.
f
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S. II.

Zur Hiſtorie wird niemand gelaſſen, der

nicht vorher in der Geographie etwas gelernet.

Sie wird in zwo Claſſen von 1. bis 2. vorgetra
gen, und iſt des Herrn Freyers nähere Ein

leitung zur Univerſal-Hiſtorie noch zur Zeit zum

Grunde gelegt. In der andern hiſtoriſchen

Claſſe wird gleichſam zur Vorbereitung dieſelbe

alle Jahr zu Ende gebracht, wobey man den

Synchroniſmum und die Gelehrten-Hiſtorie,

ſo viel zum Anfangenöthig iſt, mitnimmt.

In der erſten Claſſe wird abermahl die Hi

ſtorie altes und neues Teſtaments, und zwar

in anderthalb Jahren, folglich ſchon ausführ

ſicher abgehandelt.

§. 12.

Die Arithmetic wird vom 2. bis 3. in drey

beſondern Claſſen getrieben. In der dritten

Claſſe lernen die Schüler die Species mit un

bemannten und benannten Zahlen. Wenn ſie

hierin fertig, ſetzet man ſie in die andere Claſſe,

woſelbſt ſie in der Regel Detri geübet werden,

und den Anfangin den Brüchen machen.

In der erſten Claſſe wird die Rechnung mit
Brüchen fortgeſetzet; hiernächſt werden noch

andere im gemeinen Leben vorkommende, aber

ſchwerere Arten, vorgenommen; wie denn auch

die kurze Rechnung oder die ſo genannte welſche.

Practica hinzugethan wird.
- Rr 4 Die
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Die Schüler müſſen hiezu ein beſonderes

- Buch in Ovarto haben, und die elaborirten

- Erempel ordentlich und deutlich einſchreiben.

S. 13.

Die Vocal-Muſic wird gleichfalls, des

Mittwochs und Sonnabends Nachmittags in

einer, und wenn die Zahl der Schüler ſich meh

ret, in zweyauſſerordentlichen Claſſen getrieben.

Welche aber auf einer Flöte oder Clavier zu

lernen Luſt haben, denen wird auch dazu, wie

oben gemeldet, Gelegenheit gegeben.

- S. 14.

Die Calligraphie wird in drey Claſſen von

1. bis 2. geübet. Manbemühet ſich, ſolche Leh

-
rer zu nehmen, welche nach gewiſſen Regeln im

Schreiben unterweiſen,undſichineben der Hand

geübet haben, die allhier gebräuchlich iſt. Wenn

die Kinder den Grund der netten Schreibart

gefaſſet, ſo wird in allen Claſſen, wenn man et

wasdictiret, darauf geſehen, daß ſie gleichfalls

gut ſchreiben, und durch Nachläßigkeit die gute

Hand nicht verderben mögen; wiewohl man

mit denjenigen, ſo von andern Orten ins Colle

gium geſandt werden, und ſich, da ſie ſchon er

wachſen ſind, eine andere ſchlechte Hand bereits

angewöhnet haben, nicht allemahl ſo, wie mit

Ä kleinen fortkommt, ſo von Jügend auf zu

keiner andern, als zu einer guten Hand, ſind an

geführet worden.

S. 15.
f

/
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§. I .

Die Matheſis wird des Mittwochs und

Sonnabends gleichfalls des Nachmittags, in

zwo auſſerordentlichen Claſſen, dergeſtalt getrie

ben, daß in der erſten Claſſe die leichteſten

Wahrheiten derMathematic, durch mechaniſche

Beweiſe und Proben, die in die Sinne fallen,

vorgetragen: in der zweyten aber, nach des

Herrn Geheimten Raths und Vice-Canzlers

Wolffens Auszug aus den Anfangs-Gründen

aller mathematiſchen Wiſſenſchaften, die erſten

Theile, als die Arithmetic, Geometrie undTri

gonometrie der Jugend beygebracht werden;

wobeymannicht nur dahinſiehet, daß die Schü

lerdas Hauptſächlichſtedarausverſtehen, beweis

ſen und auflöſen mögen, ſondern daß ihnen auch

ein Begriff von der mathematiſchen Lehr-Art

beygebracht, und der Verſtand dadurch zu an

dern Wiſſenſchaften fähig und geſchickt gemacht

werde.

S. 76.

Wir kommen nunmehro auch auf das Stu

dium Philoſophie, worin unſere Schüler alſo

vorbereitet werden, daß ſie die Collegia Philo

ſophica gleich bey ihrem Antritt auf die Univers

ſität mit rechtem Nutzen hören können, und

nicht, wie ſonſken öfters geſchicht, das erſte halbe

auch wohl ganze Jahr auf der Academie ver

geblich und ohne Nutzen zubringen dürfen. Zu

dem Ende wird nicht nur die Hiſtorie der Welt

- Rr : , weisheit,
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weisheit, ſondern auch aus der Vernunft- und

Natur-Lehre und andern Wiſſenſchaften das

Nöthigſte vorgetragen. Manläſſetauchwohl

die fähigſten bisweilen mit einander diſputi

ren, damit ſie dasjenige, was ſie gelernet,

deſto beſſer durchdenken, und ſich zu einer be

ſcheidenen und anſtändigen Art ihre Zweifel

vorzubringen gewöhnen mögen, welches auch in

# erſten theologiſchen Claſſe zu geſchehen

Pfleget.

§. 17.

Beym Beſchlußiſthie nochüberhaupt anzu

zeigen, daß wenn die Römiſchen Alterthümer,

die Geſchichte, die Erd-Beſchreibungund der

gleichen in den obern Claſſen getrieben wird;

man, ſo vieles ſich thunläſſet, mit darauf ſiehet,

daß eine jedwede Lection der andern zu Hülfe

komme; z. E. Wenn die Hiſtoriegetrieben wird,

ſo ſucht man die Schüler dahin anzuhalten,daß

ſie ſelbige nicht nur in der deutſchen, ſondern auch

in der lateiniſchen Sprache erzehlen mögen und

zwar mit den Phraſibus, die ſie in den Hiſto

ricisclaſſicis, und andernScriptoribusproba

tis, angemercket haben. Beyder geographiſchen

Wiederholung geſchiehet nicht nur ein gleiches;

ſondern ſie werden auch nach denen dahin gehö

rigen hiſtoriſchen Umſtänden gefraget: damit

alſo eine jede Lection, ſo viel möglich, eineWie

derholung der andernſey, und folglich einedurch

die andere beſtändig gefördert werde; welches
A . . . NQU.

f

-



des Collegii Fridericiani. 27

man als einen Haupt-Vortheilbey einer guten

Unterweiſung angemercket hat.

III.

Von den Repetitionibus.

ie Wiederholungen ſind die Seele desStu

direns: damit dasjenige, was einmahl

erlernet worden, nicht wiederum vergeſſenwerde.

Nun hat man, nach unſerer Verfaſſung, dazu

nicht eben wöchentlich gewiſſe Stunden ausſe

zen können: indeſſen wird doch hierinnen, ſo

wohl ſonſt, als auch ſonderlich in denjenigen
Stücken, die hauptſächlich das Gedächtnis an

gehen, das nöthige nicht unterlaſſen. Zu dem

Ende wird nicht nur beym Anfange einer jeden

Lection, jedesmahl, was vorigen Tages getrie

ben worden, ſondern auch unter den Lectionibus

das Vornehmſte aus den vorhergegangenen

Penſis fleißig wiederholet. Es wird auch am

Ende des viertel Jahrsein und ander Tag oder
ſo viel man vor nöthig und hinlänglich findet;

auſſerdem aber alle halbe Jahr, und zwar drey

Wochenvor dem öffentlichenExamine der ganze

Curſus lečtionum kurz durchgegangen, wie

man denn die beſagte drey Wöchen nur allein

dazu anwendet, und darauf ſiehet, daß ein jeder

Schüler dasjenige, waser ein jedes halbes Jahr

durch gelernet, nicht vergeſſen möge. Dieſes

däucht, uns hinlänglich zu ſeyn, dasjenige dem

Gedächtniß feſt einzudrücken, und zureichend

- bekannt
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bekannt zu machen, was man einmahl gelernet

hat, nachdem ſolchergeſtalt jedes Penſum drey

mahl wiederholet wird; als erſtlich gleich in der

folgenden Lection, hierauf alle viertel Jahr, und

endlich noch einmahl, und zwar drey ganze

9Wochen hindurch, vor dem Beſchluß jeden Se

meſtris. Wiewohl man nicht in Abrede ſeyn

kan, daßbeydenenvon ſchlechterer Fähigkeit noch

ein mehrereserfordert werden möchte, denen aber

in dem folgenden Curſu, wenn ſie ſolches alles

abermahl und zwar ſo oft wiederholet hören,

nachgeholfen werden muß, damit man die übrigen

um ihrent willen nicht verſäumen möge.

Was aber die Grammatie, ſowohlimLatei

niſchen und Griechiſchen, als Hebräiſchen anlan

get, weil zur Erkäntniß beſagter Sprachen eine

gröſſere Fertigkeit unumgänglich nöthig iſt, ſo

wird dieſelbe mit den Schülern auſſerdem noch

alle halbe Jahr nach der Translocation, ehe ſie

die übrige Arbeit in der Claſſe anfangen, kürzlich

durchgegangen.

IV

Von den Lectionibus in den

deutſchen Claſſen.

§. I.

F# dieſen lateiniſchen Claſſen ſind auch

noch drey beſondere deutſche Claſſen, in

welche Kinder von beyderley Geſchlecht ange

nommen werden. -

i- - §. 2.
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S. 2.

In denſelben lernen die Kinderbuchſtabiren,

leſen, ſchreiben, rechnen; werden im Catechiſmo,

in der Ordnung des Heyls, und Erlernung bibli

ſcher Sprüche geübet. Es wird über dem eine
kleine Einleitung in die bibliſche Bücher; in das

allervornehmſte von der Geographie, ſo weit

auch dieſesdem weibliſchenGeſchlecht, und denen,

welche auch die geringſte Profeßion lernen wol

len, nöthig iſt; nicht wenigerzum Briefſchreiben

und zu den leichteſten Wahrheiten aus der .

Natur-Lehre, eine kurze Anweiſung gegeben.

S. 3.

Wenn in dieſen Claſſen Knaben vorhanden,

welche Latein lernen oder gar ſtudiren ſollen, ſo

werden ſelbige, wenn ſie zuvor allhier fertig

DeutſchundLateiniſch leſen, auchwohlden erſten

Anfang vom Decliniren und Conjugiren ge

machet, nach gehaltenem Examine aus der

deutſchen Schulein die lateiniſche verſetzet.

S. 4.

Und daman immergewünſchet, daß für das

weibliche Geſchlecht eine Strick- und Nehe

Schuleangeleget werden möchte, ſo würden wir

auch ſolchem billigen Verlangen ein Genügen zu
leiſten ſuchen, wenn esuns nicht bisher amnöthi

gen Raum gefehlet. Man erachtet ſolches um

ſo viel nöthiger, weil viele Eltern ihre Kinder

nebſt dergleichen Dingen, zugleich auch gerne

zUE
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e

zur Erkenntniß und Furcht GOttes wollen ans

führen laſſen, und dieſelbe dabey für gefährliche

Ausſchweifungen zu bewahren ſuchen. Man

muß aber vor der Hand ſolches GOtt und der

Zeit anheim ſtellen.

§.

Auſſer dieſem ſind äuber in Königsbergnun

mehro die Armen-Schulen durch die ganze

Stadt unter GQttes Gnade undIhro Königl.

Majeſtät allergnädigſten Approbation angeleget
worden: worin vorjetz9, in 24. Claſſen, jährlich

gegen anderthalb tauſend Kinder im Leſen,

Schreiben, Rechnen, Catechiſmo, der Ordnung

des Heylsund.derheiligen Schrifft; auch einige

in dem Allernöthigſten aus der Geographie, der

Hiſtorie und der Natur-Lehre täglich durch 60.
auch wohl mehrere Studioſos Theologiäunter

richtet werden. Weil aber davon vielleicht ein

beſonderer Bericht wird vorgeleget werden, ſo

wird deſſen hier nicht mitmehrerm gedacht.

V.

Von den Examinibus.
S. I.

FZ Examina ſind entwederpublica, oderpri

vata. Diepublica werden im Collegio

Fridericiano, und zwar in der Kirche deſſelben,

um Oſtern und Michaelis, mit allen erzählten

auch den deutſchen Claſſen gehalten.

- Sº 2e

f
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F §. 2«. )

Die Einladungzudemſelben geſchiehet durch

einen gedruckten Conſpect, der des Tages vorher

von einigen Schülern an vornehme Gönner und

bekannte Freunde gebracht wird, welche dem

Collegio die Gewogenheitzu erzeigen, und durch

ihre Gegenwart die Schüler zum Fleiß zu er

muntern pflegen.

S. 3. -

Ein ſolches Eramen währet zween ganzer

Tage, Vormittags von 7. bis 11. und Nach

mittags von 1. bis 4., binnen welcher Zeit die

bisher gehaltene Lectiones nach einander vorge

nommen, die Schüler aus denſelben, in Gegen

wart des Directoris und der Inſpectorum

Collegii, theils von ihren Lehrern, theils auch

von dengegenwärtigen Gönnern und Freunden,

wenn ſolche ſich damit bemühen wollen, erami

niret werden. Und man ſiehet das letztere um

ſo viel lieber, weil alsdenn ein jeder daraus ab

nehmen kan, daß es mit unſern Examinibus

nicht auf ein Blendwerckangeleget ſey, oder die

Kinder nur auf gewiſſe Fragen präpariretwer

den; ſondern daß dieſe in allen und jeden Lectio

nibus, ſo ſie dasganze halbeJahr durchtractiret,

gleich fertig ſind. Wenigſtens pflegen gute

Freunde uns dieGüte zu erweiſen und dem vors

tretenden Präceptori unvermuthet ganz andere

Penſa zum Examiniren aufzugeben, als ſelbiger

vorzunehmenwillensiſt:dadurchdenntheils aller

ºd
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-

abgekürtzet werde.

Verdacht abgewandt, theils Lehrer und Unters

gebene zum Fleiß ermuntert werden.

Den Tagnachdem Eraminewerdenvon den

Dimittendisund andern Schülern, unterſchied

liche Redengehalten, womit ſie theils den Gön

nern und Freunden des Collegifür ihre geleiſtete

Gegenwart ſchuldigen Danck abſtatten, theils

von dem Collegio Abſchied nehmen. Man hat

dieſen Actum von dem Examine getrennet, und

einen beſondern Vormittag, jedochohne Abgang

der Information in den untern Claſſen, hiezu

beſtimmet, damit durch dergleichen Rede

Uebungen die zum Examinirengeſetzte Zeit, nicht

S. 4.

Hieher gehören auch die Exercitia explo

ratoria, welche, wie eben gemeldet, alle Monat

geſchriebenunddem Inſpectoriüberreichet; auſ

ſerdem aber auch gegen jedes Eramen von den

Schülern elaboriret, und den Auditoribus, doch

ohne einige Correction oder die geringſte Bey

hülfe des Präceptoris, bey dem Examine vor

Augen geleget werden. Dieſe beſtehen in

Exercitiis graeco-latinis, wieauch in deutſchen

und lateiniſchen Briefen und dergleichen. In

den dreyobern Claſſen wird, nebſt dem ordent

lichen ziemlich weitläuftigen lateiniſchenErercitio,

auch ein poéticum, graecum, gallicum und

oratorium, imgleichen von denen dazu fähigen

ein kurzes hebraicum verfertiget, ",Ä
Ds

- f
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geleget.

Auditoribus gleichfals bey dem Examine vors

S. ſ. -

Nach den öffentlichen Eraminibus pfleget

der Director, an die Schüler und Präceptores,

eine Anrede und Erweckung zu halten, darin ein

jeder ſeiner Pflicht erinnert, und zum Beſchluß

das ganze Werck GOtt, im Gebete, vorgetra

gen und ferner empfohlen wird. -

S. 6.

Darauf gehet die Translocation vor ſich,

dabey man nicht auf die Gröſſe oder Zeit, und wie

lange, oder kurz,jemandin dieſer oderjenerClaſſe

eſeſſen, ſiehet, ſondern wie er ſich darin nach

Ä Fähigkeit fleißig und wohl bewieſen, in

Erwegung nimmt; wiewolman auch hiebenden

Zweck, und andere Umſtände,eines jungen Men

ſchen mit zu beobachten bisweilen Urſache findet.

S. 7.

Die Privat-Examina kommen auf den

Jnſpectoreman, undwerden von ihm angeſtellet

entweder wenn er die Claſſenbeſuchet, oder auch

wenn er vor nöthig findet, einen und den andern

auf ſeiner Stube zu exploriren. ... Der Zweck

davon iſt, daß ein Selectusingeniorum gehal

ten werde, und man denen, welche man zum

Studiren nicht tüchtig erkennet, insbeſondere

aber ihren Eltern oder Verwandten anrathet,

daß ſie ohne ferner die Zeit zu verderben, eine

andere Profeßion lernen, die übrigen aber auf

S geml/Merk

Th
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gemuntert werden im Studiren fleißig fortzu

fahren.

S. 8.

Ob man inzwiſchen gleich mit allen und

jedweden, welche in dieſen Anſtalten angeführet

werden, was ſelbſt auch die Studia betrifft,

nicht gleich weit gelangen mag; nachdem es

unterſchiedlichen öfters an der natürlichen Fä

higkeit fehlet, andere langſam und träge, andere

hingegen flüchtig und leichtſinnig ſind; noch

andere uns alsdenn erſt zugeſandt und anver

trauet werden, da ſie ſchon ziemlich erwachſen,

und in den vorigen Jahren,entweder ineinigen,

oder auch wohl in allen Stücken ſehr verſäumet

ſind, vieler andern hieher gehörigen Urſachen,

welche den Fortgang im Studiren bey manchen

hindern, zu geſchweigen: ſo iſt doch aus dem

jenigen, was ſowohl von den Lectionibus, in

welchen die jungen Leute unterrichtet werden,

als auch von der Lehrart, nach welcher der Uns

terricht geſchicht, bis hieher angeführet worden,

leicht zu erſehen, wie weit die Schüler in dieſen

Anſtalten gebracht werden können, und die

meiſten auchwircklich gebracht werden:

1) Was die Unterweiſung in denGründen des

Chriſtenthums und in der Theologie betrifft,

ſo lernen ſie nicht nur die Ordnung des Heyls,

vieleSprücheund bibliſche Hiſtorien; ſondern

ſie werden auch, in den obern Claſſen zu einer

noch gründlichern und ſyſtematiſchenet.
N!

f
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niß der göttlichen Wahrheiten, und der

bibliſchen Bücher Altes und N. Teſtaments

angeführet. -

2) Was die Sprache anlanget, ſobringenſees:

a) in der Latinität ſo weit, daß ſie nicht nur

Auctores und Poetenerponiren, ſondernauch

ganze Reden machen, und mit einander La

teiniſch zu ſprechen anfangen,

b) in dem Griechiſchen leſen ſie das ganze N.

Teſtamentdurch, undaus den Profan-Scris

benten die Sammlung des Herrn Prof.

Geſners; wobey ſie auch Exercitia in dieſer

Sprache ſchreiben,

c)im HebräiſchengehenſiedieL.Bücher Moſs
- und die übrigen hiſtoriſchen Bücher, wie auch

die Pſalmen durch,
d) im Franzöſiſchen bringen ſie es ſo weit, daß

ſie eine Rede ſetzen können,

- e)der Polniſchen Sprache, wenn ſonſt einige

- vorhanden ſind, die ſolche lernen wollen: im

gleichen deſſen, was ſie - /

. f) in der Deutſchen als ihrer Mutter-Sprache

thun, nicht zu gedencken.

2)InKünſten und Wiſſenſchaften, auch in den

Studiis humanioribus, werden ſie angefüh

ret, daß ſie

2) in der Mathematic die erſten Gründe der

Arithmetic, Geometrie und Trigonometrie

- durchtractiren; und es auch -

b) in der Weltweisheit, . . .

Sſ 2 Th c) in
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c) in der Dichtkunſt, ſowohl der lateiniſchen als

deutſchen,

d)in der Erd-Beſchreibung,

e) in den Geſchichten, - -

f) in der Redekunſt, - -

g) in der netten Schreibart2c. ſo weit bringen,

alsmanesimmer von Schulen verlangen kan.

/
-VI.

Von der Erziehung
- - « S. I. -

F Erziehung der Jugend iſt ein Werck, wo

von nicht nur derſelben eigenes, ewigesund

zeitliches Wohlſeyn, ſondern auch gröſten Theils

die Glückſeligkeit des gemeinen Weſens und des

ganzen Landes herrühret.

§- 2«.

Gleichwie aber, auf der einen Seite, keine
wahre Glückſeligkeit erhalten werden kan, wo

die Jugendnur zu Wiſſenſchaften und Geſchick

lichkeiten allein angewieſen wird, von unge

heuchelter Gottesfurcht aber leer bleibet; indem

durch die bloſſe Gelehrſamkeit, von einem ſonſt

unartigen Gemüthe, öfters mehr Schaden als

-

Nutzen, ſowohl beyihm ſelbſt, als auch im gemei

nen Weſen und bey andern angerichtet wird;

Auf der andern Seite aber dennoch auch Leute,

die GOtt fürchten, dem gemeinen Weſen und

Vaterlande lange nicht ſo gute Dienſte erweiſen
f können,

-

--T
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können, als wenn ſie, nebſt der Gottesfurcht,auch

in nöthigen Sprachen und Wiſſenſchaften

unterwieſen ſind: ſo muß der Fleiß in Künſten

und Wiſſenſchaften mit der Gottſeligkeit aufs

ſorgfältigſte verbunden werden.

S. 3- -

Ausdieſer Urſache iſt es uns zwar lieb, wenn

unſere Schüler was rechtes lernen, und zu dem

Ende auch allen Fleiß beweiſen: dennoch aber

halten wir billig diejenigen, von den bey uns

Studirenden, um ſo viel werther und lieber,

welche ſich nebſt ihren Studiis inſonderheit auch

die Uebung der Gottſeligkeit ernſtlich angelegen

ſeyn laſſen, und ſolches in einem Chriſtlichen

Wandelbeweiſen; jawirſehen ſolche mit Recht

als Werckzeuge an, dieGOtt künftig,theils in

ſeiner Kirche, theils im gemeinen Weſen, viel

– erſprießliches auszurichtenÄ werde.

Sie ſind auch darzu vor den andern die tüchtig

ſten, maſſen ihre Arbeit dermahleinſt treu und

gewiſſenhaft von ihnen verrichtet, von GOTT

aber mit Segengekrönet wird. N

- S. 4.

Und dieſen Zweckzuerlangen werden nicht nur

die Lehrer, ſo an der hieſelbſt befindlichen Ju

gend arbeiten, auf alle Weiſe ermuntert und

ermahnet, nach aller Treue, auch wohl mit Ver

leugnung ihrer eigenenÄ /

das ihrige zurechter Erziehung der Schüler mit

beyzutrggen, und auf GOtt zu ſehen. . .

- Sſ 3 S. ſe
*)

/
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§. F.

Manſuchet auch die Jugend ſelbſt zeitig da

hin zu bringen, daß ſie erkennen lerne, was zu

ihrem wahren Frieden diene, dem Geiſte GOttes

in ihrer Seele Platz gebe, und ein unverletztes

Gewiſſen,auch aus ihren Jugend-Jahren,da

- §. 6. -

> Des Sonntags wird von 8. bis 9. in der

Kirche öffentlich mit derſelben catechiſiret.

- Hierauf höret ſie die Predigt an, welche ſofort

durch Fragen mit ihr wiederholetwird; undeben

alſo wird es auch mit der Nachmittags-Predigt

gehalten. Endlich wird der Beſchluß des Sonn

tags mit einer Wiederholung der gehörten Pre

digten, von einem jeden Inſpiciente auf ſeiner

"Stube mit ſeinen Untergebenen gemachet, worin

man gleichfals auf den Seelen-Zuſtand derJu

gendſiehet, die gehörte Wahrheitenaufſiedeutet,

Und ihr liebreich andringet. - *

" - §. 7. -

. Des Montags von 6. bis 7. Nachmittage

hält ein anderer vonden Inſpectoribus wiederum

mit der Jugend eine Erweckung, und nimmt

dabei mit, was zur Ordnung des Collegii, und

zur Anſtändlichkeit der Sitten dienet. Des

Freytags von 5. bis 6. des Morgens wird von

eben demſelben Jnſpectoremit den Erwachſenen

eine Bet-Stunde gehalten, worin ein Liedge

ſungen, eine und andere rafe abaº
s -

f - W

-

A
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aus einem bibliſchen Spruch erkläret, auf ihren

Zuſtand gedeutet, und dann von dem Inſpectore,

auch öftersvoneinem Schüler, GOtt die eigene'

und gemeine Noth empfohlen, und endlich mit

einem Vers aus einem Liede der Beſchluß ge

macht. Dahingegen, wie oben ſchon iſt ange

führet worden, an andern Tagen das Gebet

vonden Stuben-Inſpectoribus mit den Kindern

aufjeglicher Stube verrichtet wird.

- S. 8.

Wenn die Kinder zum H. Abendmahl

gehen ſollen, ſo wird ihnen ſolches, an einem

Sonnabend, in einer paränetiſchen Stunde

etwan 4. Wochen vorher geſaget, und die In

ſpectores gehen zugleich mit ihnen. In der

paränetiſchen Stunde wird ihnen nicht alleineine

Erweckung gegeben, ſondern der Inſpector hält

auch, den Montag darauf, an dieſelbige eine

Ermahnung, darinnen er ihnen eine Anleitung

giebt, wie ſie eine wahre Prüfung ihres Herzens

vorGOtt anzuſtellen haben. Und damit erhier

nächſt ihren innern Zuſtand des Herzensdeſto

ſorgfältiger unterſuchen und ihre Erkäntnißprü

fen, vornemlich aber ihnen, zuderhöchſtmöchigen

und in dem Worte GOttes anbefohlenen Prü

fung ihrer ſelbſt, die allernächſte Gelegenheit

geben möge: ſo muß ein jeder Schüler, der zum

E Abendmahl gehet, von dem Zuſtand ſeiner

eelen ſelbſt einen Bericht aufſetzen und demJ

ſpectoriſchriftlichübergeben, Ermußaber auch

"y

-
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zugleich ein Teſtimonium des Lehrers, ſowohl

deſſen, der ihn unterrichtet, als derauf derStu

ben, worauferlogiret, die Aufſicht hat, verſiegelt

mitbringen: damit wenn ſich ja in ſeiner Auf

führung etwas fände, ſo dem Inſpectori noch

nicht bewuſt, dem Kinde aberbey dieſerGelegen

heit vorzuhalten nöthig wäre, ſolches anjetzonicht

verabſäumet würde. Der Inſpector nimmt

daraufGelegenheit, mit einem jeden beſonders,

und zwar auf eine ganz väterliche und vertrau

liche Weiſe zu reden, damit niemand aus unnö

- thiger Blödigkeit ſich ſcheuen möge, dasjenige,

zu entdecken, und dafür Rath zu ſuchen. Er

richtet ſeine Unterredung dahin, damit dem

Schüler ſeine wahre Gemüths-Beſchaffenheit

entdecket, derſelbe für Heucheley gewarnet, und

in den Weg einer Evangeliſchen Veränderung

1 hinein, oder wenn er durch GOttes Gnade

bereits denſelben betreten hat, darauf weiter fort

geleitet werde.

Siehet der Inſpector, daß der Schülernoch

ſchlecht im Gemüthe geordnet ſey; ſo giebet er
ihm zu bedencken: ob er auch möchte unwürdig

Ä H. Abendmahl gehen? Läßt ihm dazu einige

age Zeit zur Ueberlegung, und beſtellet ihn zur

gewiſſen Stundewiederzuſich. Findet er dann,

daß derſelbe ſeinen Zuſtand geprüfet und ſonſt

ſeine UmſtändedesGemüthes es zulaſſen, ſoläßt

er es geſchehen, daß er mit zumdº
es, – gehé,

e

\

was ihm im Chriſtenthum am meiſten hindert,
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- gehet, und giebt ihm desfalls weiter nöthigen

Unterricht. Zeigen ſich aber andere Umſtände,

ſo ſuchter denſelben zu überzeugen, daß ervon dem

H.Abendmahlvorjetzo, nicht ſo wohl Nutzen als

Schaden, haben werde, und es alſo beſſer für ihn

ſey, daß er zurückbleibe und in ſeiner Prüfung

und ſeinem Chriſtenthum mehrern Ernſt ge

brauche, auch ſich dazu Gnade und Beyſtand

von GOttausbitte. Dieſes, und daßman hierin

mit jedem jungen Menſchen zulänglich handeln

möge, ſind auch die Urſach, warum man ſchon

4. Wochen vor der Communion es der Jugend

anſaget, und ſich mit ihr zu thun macht: weil

jedes mahl ihrer 50. und darüber, mit einander

zum H.Abendmahl gehen. Wenn obiges nun

geſchehen, ſo hält der Inſpector den Tag vor der

Beicht nochmahls eine Vermahnung und Er
weckung an ſämtliche Schüler.

- Man hat dieſen Weg, da die Kinder ſelbſt

ſchriftlich anzeigen müſſen, wie ſie ihren Zuſtand

vor GOtt anſehen, inſonderheit beliebet, weil die

Erfahrung genugſamlehret, wiejunge Leute ſehr

ſchwer, ſowohl zu der höchſtnöthigen Prüfung

ihres Herzens vor dem H. Abendmahl, als auch

ſonſtaufſich ſelbſt recht Achtzugeben, zubringen

ſind. Wenn ſie aber die Feder anſetzen ſollen,

ſo werden ſie dadurch veranlaſſet, was ſie ſonſt

noch nicht gethan, doch anjezo zu thun, und auf

ihren Zuſtand, den ſie beſchreiben ſollen, zu ge

dencken; wenigſtens wirdihnenhiemit die aller

- - Sſ 5 “) nächſte
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nächſte Gelegenheit dazu gegeben. Da auch

die Schüler dieſes alsdenn erſt aufſetzen und

übergeben müſſen, wenn eine herzliche Ermah

nung und Vorbereitungs-Rede gegen den Ge

brauch des H., Abendmahls bereits vorher

gegangen iſt: ſo hat man um ſo viel mehr Hof

nung, daß eben hierdurch, wo nicht alle, dennoch

einige werden bewogen werden, in Ernſt und

Aufrichtigkeit eine Unterſuchung ihrer ſelbſt an

zuſtellen; Auch ſie ſelbſttragen umſo viel weniger

Bedencken, wie ſie ſich etwan bey einer Unter

ſuchung befinden, aufzuſetzen und zu übergeben;

da ſie wiſſen, daß man ſie auch ohnedieſes, ſchon

ziemlich kennet, und ihr übergebenes Schreiben

ſonſt Niemanden bekannt gemacht wird. Wie

ſie denn, über dieſes, nur dasjenige und ſo viel

aufzuſetzen und anzuzeigen haben, daß man eini

ermaſſen daraus ſchlieſſen könne, ſie hätten die

Prüfung ihrer ſelbſt nicht unterlaſſen. Es ge

ſchiehet auch hierunter nichts anders von ihnen,

als wozu rechtmäßigerweiſe ein jeder gegen den

verbunden iſt, welcher die Seelſorgefür ihn auf

ſich hat. Und dieſe kommt, in Anſehung der

Schüler, den Inſpectoribus zu,und wird ihnen

von den Eltern der Kinder als die Hauptſache

mit eingebunden. Wir haben auch hierin an

dere berühmte Schul-Anſtalten vor uns, in

welchen es auf gleiche Weiſe gehalten wird:

und es ſind uns nicht nur manche Erempel im

bekannt

Collegio, auch von noch ziemlich jungen Leuten
1. ? : -
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bekannt worden, welchen dieſeszum groſſen und

vielen Segen gedienet; ſondern es haben auch

nachhero manche, nachdem ſie ſchon dimittiret

und in andern Umſtänden geweſen, dafür GOtt

und Uns herzlich gedancket.

Nachdem man zum H Abendmahl ſelbſt

geweſen, ſo kommt, nach dem Genuß deſſelben,

der Inſpector mit ſämtlichen Communicanten

abermahl zuſammen, hält eine Erweckung an ſie,

erinnert ſie ihrer Zuſage und Pflicht, und führet

ſie bey aller Gelegenheit darauf, derſelben in

Zukunft deſto ernſtlicher nachzukommen.

} §. 9. -

Gleichwie aber nicht alle zum H. Abends

mahl gehen, ſondern erſt confirmiret und dazu

vorbereitet werden müſſen: alſo werden zu dem

Ende auſſer dem, daß die Schüler ſonſten im

Chriſtenthum unterrichtet werden, von dem

Directore wöchentlich Catechiſationesgehalten;

wozu auch denjenigen, ſo ſchon zum Abendmahl

gehen, zu kommen angerathe

§. IO.

n wird.

Alle Sonnabend, von 19. bis 11. hält der

Inſpector an die ſämtlichen Schüler gleichfalls

eine Ermahnung. Da erſtlich ein Lied geſun

gen und, nach vorhergegangenem Gebet, ſowohl

was die Studia und gute Ordnung angehet,

als was ſonſt nöthig iſt, und die Woche über

bemercket worden, erinnert, die übrige Zeit aber

dieſer Stunde zur Erweckung gegen denSonn

tag
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tag angewand wird. Worauf man mit einem

Gebet und Singung einiger Verſe aus einem

Liede ſchlieſſet.

- - S. II.

/
–>

Weiter ſo ſind die Kinder allezeit unter der

Aufſicht, und gleichwie auf einer Stube, wo ſie

zugleich ſchlafen, meiſtentheils nur zween mit

- einem PräceptoreInſpiciente ſich befinden: So

iſt es ihnen nicht nach ihrem Gefallen auszugehen

erlaubet, ſondern es müſſen dieſelbe einen Zettel

haben, der vors erſte von ihrem Stuben-In

ſpiciente, hernach auch von einem der beyden

Inſpectorum unterſchrieben wird; wobey nach

Befinden auch die Zeit geſetzet iſt, wie lange ſie

ausbleiben können. Wie ſie denn auch unter

Aufſicht ſtehen, wenn ſie ſich täglich faſt ein paar

Stunden eine Bewegung machen, oder des

Sommers ins Feld gehen, die Geſchöpfe der

– Allmacht und Güte GOttes zu betrachten.

A §. I 2.

Höflichkeit und Sittſamkeit, welche etwas

höchſtnöthiges bey der Erziehung der Jugend

ſind, werden bey uns auch nicht verabſäumet,

ſondern es werden die Schülerbey aller Gelegen

heit dazu angewieſen. Solches geſchiehettheils

vondem Inſpectore ſelbſt, und zwar in der oben

erwähnten Stunde des Sonnabends; theils

auch von den Präceptoribus, als unter deren

Aufſicht ſie ohne dem beſtändig ſtehen.

v - S. IZa
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S. 13.

Weil aber alles Pflanzen und Begieſſen

umſonſtſeyn würde, wenn GOtt nicht das Ge

deyen darzu giebt: ſo kommt der Inſpector mit

den Informatoribus, ſo im Collegio wohnen,

insbeſondere alle Freytage des Morgens von 5.

bis 6. Uhr zuſammen: da ſie ſich denn mit ein

ander im Gebet vereinigen,GOttumWeisheit,

Liebe, Treue und rechte Tüchtigkeit zu ihren

Verrichtungenanrufen,demſelbendie Umſtände

des ganzen Collegii vortragen, und ihn um

ſeinen Segen für die ihnen anvertraute Jugend

anflehen; auch zugleich für die hohe Landes

Oörigkeit, Landes- Regierung, Univerſität,

ferner für die Stadt, das ganze Land, alle

Chriſtliche Schulen, die geſamte Chriſtenheit

und alle Menſchen beten.

S. 14. -

-

Auſſerdem, was der DirectorundInſpector

mit den Präeeptoribus bisweilen beſonders zu

reden vor nöthig achten, wird auch wöchentlich

in einer dazu geſetzten Stunde mit denſelben

insgeſamt eine Conferentz gehalten, in welcher

von der Verbeſſerung der ganzen Anſtalt in
dieſem oder jenem Stück, nachdem es die Ge

legenheit giebt und inſonderheit von ſolchen

Dingen, die täglich vorfallen, gehandelt wird.

Selbige wird mit einem Gebet angefangen;

die ſodann vor nöthig geſundene allgemeine
". Erinne
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Erinnerungen werden vorgetragen, ein Schluß

darüber gefaſſet, die vornehmſte Stücke davon

zur Nachricht aufs künftige in einem beſondern

Buch aufgezeichnet; und endlich wird mit einem

Gebet geendiget. Mittlerweil alle Kinder, da es

gleich nach der Mahlzeit iſt, unter Aufſicht eines

Lehrers, den die Ordnung trifft, auf dem Hofe

ſich eine Bewegung machen.

S. I6.

Gleichwie übrigens die wahre Gottſeligkeit
kein grobes und unhöfliches Weſen leidet, viel

mehr den Menſchen von Herzen demüthig, und

die Demuth ihn wiederum gegen jedermann

beſcheiden machet; inzwiſchen es doch nöthigiſt,

daßeinigeRegeln zu wolanſtändigen Sittenvor

geleget werden: Alſo wird auch dieſes beyunſerer

Jugend keinesweges verabſäumet; vielmehr

wird ihnen dazu nicht nur desSonnabends,wie

oben §. 12. gedacht, und auch ſonſt dazu eine

Handleitung undAufmunterung gegeben; ſon

dern es zielen auch dahin die Leges, welche bey

dergleichen Anſtalten, zur Beförderung des

Haupt-Zwecks und Erhaltung guter Sitten und

Ordnung, zu beobachten nöthig ſind. Dieſe

betreffentheils die Präceptores, ſo aufdem Col

legio wohnen,oder im Collegioinformiren;theils

die Kinder, die auch entweder im Collegio woh

nen, oder doch daſelbſt in die Schule gehen, und

werden nach Gutbefinden, ſo oft alsÄ
Mythig
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nöchigachtet, ihnen vorgeleſen und eingeſchär

fet: damit niemand derſelben unwiſſend bleibe.

§. 16. \ - - - -

Was das Verhalten gegen diejenige be

trifft, welche ſich in den Claſſen und Stuben

oder ſonſtungebührlich bezeigen: ſowerden ſolche

von den Präceptoribus zuförderſt liebreich und

väterlich erinnert. Wie denn überhaupt die

gemeinen Anreden, als die Kinder DU zu heiſ

ſen, und noch viel weniger Schimpf-Worte bey

uns nicht gebräuchlich ſind, auch nicht geduldet

werden. Beyſolchen väterlichen Erinnerungen

läſſet man es ſo lange bewenden, als ſich die

Kinder dadurch wollen regieren laſſen. Wenn

dieſes aber nichts fruchten will, und man wohl

gar zu beſorgen. Urſache findet, daß unartige

# Leute mit ihrem Exempel den übrigen

Schaden thun möchten; oder daß ſolche Dinge

vorkommen, worüber die Kinder noch weiter

müſſen befraget werden: ſo bringet der Prä

ceptor ſolches ordentlich an den Inſpectorem,

damit eines Theils die Präceptores nicht Urſache

haben, ſich bey ſolcher Gelegenheit zur Ver

ſäumniß der andern Kinderin der Unterweiſung

aufzuhalten; theils man deſto bedächtlicher,

wennes nöthig, mit der Beahndung verfahre,

auch die Präceptores die ſich bey ihrem Unter

richt ſchon Mühe genug gemacht, ſolcher Be

ſchwerung überhebe,

Wollen
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Wollen ſich aber etliche Kinder gar nicht

mitGüte, unter lang anhaltender Gedult,Lang

muth, und mit Vorſtellungen ziehen laſſen: ſo

muß man zwar, wenn es die Noth erfordert,

nachdem man die Kinder genugſam überzeuget,

daß ſie eine Beahndung verdienet haben, ſelbige

ihnen auchſchon öfters geſchencket worden, mit

denſelben in mehrerm Ernſt handeln; theils,

damit man an den Untergebenen ſelbſt nicht

etwas unterlaſſe, wodurch ſie könnten gebeſſert;

theilsauch damit andern, aufwelche man gleich

wohl auch zu ſehen hat, durch ihre Erempel

nicht verdorben werden. Beweiſen ſich die

Kinder, nach einer oder mehrmahliger Strafe,

nicht beſſer, ſo meldet man ſolches an ihre El

tern und läſſet ſie von hier wegnehmen: maſſen

manaus dem Collegio,zum Schaden derübrigen

geſamten Jugend, kein Zuchthaus machen kan,

wodurch ſolche harte Gemüther ſollen mürbe

gemacht werden; zu dem Ende auch herzlich

wünſchet, daß unſere Anſtalten von ſolchen, die

an andern Orten bereits verdorben, und in faſt

incorrigible Unordnungen gerathen, nur lieber

möchten befreyet bleiben. Maſſen unſer Werck

iſt, alles durch gelindere Wegezu verſuchen, und

die Jugend mehr mit Vorſtellungenund Ueber

zeugungen, als Strafe, zu gewinnen. Wirſchrei

ten auch nicht ehe zu dieſer, bis man ſiehet, daß

ehne ſolche die uns anvertraute Jugend nicht

könne in gehörigen Schrancken erhalten, und T

andere
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ſäumniß verurſachet.

andere durch ihre Erempel vor Aufſätzigkeit und

Verführung bewahret werden. Weiter zu
gehen können wir nicht übernehmen.

S. 17. * -

Ä gehören auch diejenigen Ercuſa

tions-Zettel, welche ein Kind, wenn es ausder

Schule geblieben, von ſeinen Eltern oder ſeinem

Wirth bringen muß. Dieſelbe werden von

einem der Inſpectorum ſorgfältig unterſuchet:

damit Kinder nicht Gelegenheit haben, nach

ihrem eigenen Willen, und zwar ihren Eltern

und Lehrern unwiſſend, aus der Schule zu blei

benund auf üble Wegezugerathen. Manhat

dieſen Weg erwählen müſſen, weil die Erfah

rung bewieſen, daß bey der Abweſenheit einiger

Kinder die Präceptores vermeynet, ſie wärenvon

den Eltern zu Hauſe behalten worden, da hin

gegen dieſe nichts anders gewuſt, als daß ihre

Kindernach der Schule gegangen. Hiernächſt

werden auch in allen Claſſen Bücher gehalten,

worin allemahl die Namen der Abweſenden

verzeichnet werden: damit die Eltern, wenn ihre

Kinder nicht ſo viel lernen, als ſie ſollten und

könnten, ſie ſolches nicht den Präceptoribus

zuſchreiben dürfen, ſondern man im Stande ſey,

erfordernden falls ihnen zu zeigen, daßdurch ihre

eigene Schuld, da ſie die Kinder ſo oft aus der

Schule zu Hauſe behalten, denſelben die Ver
- - r-

Tt vi.
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VII-

Vonder Verpflegung und Unkoſten.

S. I.

§ nter den Kindern, welche allhier nach der

) oben beſchriebenen Arterzogen werden, ha

bendiejenige, welchebeyunsim Collegio wohnen,

folgende Vortheile zu genieſſen: 1) Die Unter

weiſung, 2) den Tiſch des Mittags und Abends,

2) Stube, Holz und Licht, 4) die Wäſche,

5) die Aufwartung, wie auch die Reinigung,

wenn ſie dieſes letztere an ſich ſelbſt zu verrich

ten nicht im Stande ſind, 6) die genauere

Aufſicht auf den Stuben, bey Tiſch und aller

Gelegenheit, nebſt der dazu gehörigen guten

Ordnung. -

s * d-4. "2 -

Zu dem Ende ſind eigentlich 2. Stationes

angeordnet:

Am erſten oder beſten Tiſch, dabey der

zweyte Inſpector ſelber mit ſpeiſet, wird für alles

oben benannte quartaliter 16. Rthlr. 6o. gr

gezahlet. - -

Am andern Tiſche, allwo einige von den

vorgeſetzten Präceptoribus, um beſſerer Ord

mung willen, mit ſpeiſen, zahlen die Kinder

artaliter nur 12. Rthlr. 4. gr. und müſſen

Ä etwas ſchlechter geſpeiſet werden; doch

dergeſtalt, daß ſie wohl können zufrieden ſeyn,

wenn man zumahl den ſo gering geſetzten Preis

betrachtet, S. 3«
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- S. 3.

Auſſer dieſen beyden Stationen werdenzwar

einige Kinder noch geringer, nemlich nur zu

8. Rthlr. 30. gr. quataliter gehalten; weil

aber das Collegium dabey, auch zu der wohl

feileſten Zeit, nicht beſtehen kan, ſondern noth

wendig zu ihrem Unterhalt von andern Mitteln

ein Zuſchub geſchehen muß: ſo können nur gar

wenige dieſer Wohlthat genieſſen, und keine

andere dazu angenommen werden, als von

welchen man die gegründete Hoffnung hat, daß

ſolches an ihnen recht wohl angewandt ſeyn

werde. - -

S. 4. -- --

Bey dem oben einmahl geſetzten Preiſe

hoffet man auch künftig verbleiben zu können,

es ſey denn, daß die Eß-Waaren, und vor

nehmlich das Getreideim Preiſe ſteige. In

welchem Fall, und auf welche Zeit, Chriſtliche

Elternſchnichtentbrechen, auch etwas weniges
darüber zu geben.

Daß manaber hier die Stationes ſo gerin

ge geſetzet, iſt lediglich deswegen geſchehen,

damit es denen Eltern, die auſſer der Stadt

ſind, und doch ihre Kinder gern unter guter

Aufſicht wollen verſorgetÄ nicht zu hoch

komme. Und will man auch dieſes gar nicht

andern, die dergleichen junge Leute in Unter

weiſung und Koſt nehmen, zu einigem Nach

heil geſchrieben habenFÄFF S
-

- --
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richtig prämumeriret werden, ſo, daß vor dem
- T.

für ein Kind, nach einer jeden Station, ſo geringe

eſetzet iſt, daß man es mehrmalen dabey, in

onderheit, was die Tiſche betrifft, nicht aus

halten mögen, ſondern ſchon einige mahl das

Speiſen hat aufgeben müſſen; und ſolchem

nach vielweniger ein Oeconomus dabey etwas

gewinnen dörffte. Dergleichen aber auf ſich

zu nehmen, iſt nicht eines jedweden Sache,

hingegen ſehr billig, daß ein jeder, der da ar

beitet, oder ſonſt Bemühungen auf ſich nimmt,

eine Vergütung dafür bekomme.
- 5» -

Da einige Eltern ſehr verlanget haben, daß

der erſte Inſpector ihre Kinder an ſeinen Tiſch

nehmen möchte: ſo hat man zwar desfalls Be

dencken gehabt, und ſolches zu thun ſich gewei

gert. Indeſſen, da ſich Umſtände gefunden,

beywelchen man es einigen nicht füglich länger

hat abſchlagen mögen: ſo hat derſelbe ſich dieſer

Mühe nicht entziehen wollen und zahlen die

jenige, welche an ſeinem Tiſche ſpeiſen, für

allesquartaliter 25. Rthlr. *

- - S. 6. - - -

Weil aber von obgedachten Geldedie Aus

- gaben zur Speiſung müſſen beſtritten, und da

alles ſo gering angeſetzet, das dazu nöthige zu

rechter Zeit angeſchaffet werden: ſo iſt unum

gänglich nöthig, daß ſolche entweder auf ein

abes, oder doch wenigſten aufein viertel Jahr

Ja
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1. Januarii, Aprilis, Juni und Octobris das
Geld vor ein jedes nächſtfolgendes halbe, oder

doch minſtens viertel Jahr voraus gezahlet ſey.

Es hat zwar dieſes bisweilen, von einem und

dem andern, ſo ihre Kinder allhier haben, nicht

ordentlich beobachtet werden wollen; wenn ine

zwiſchen dadurch denen, ſo dieſen Anſtalten

vorſtehen, viele Unordnungeu und Beſchwerden

zuwachſen, da man keinen Oeconomum be

ommen kan, der aufs Ungewiſſe einen Vor

ſchußthäte; und man ſolches auch ſelbſt zu
übernehmen nicht im Stande iſt: So werden

alle diejenige, ſo ihre Kinder hieher ſchicken

wollen, oder albereits hergeſandt haben, gar

ſehr erſuchet, dafür zu ſorgen, daß es anſol

cher Pränumeration nicht ermangele; oder es
nicht übel zu nehmen, wenn man ſie nicht ver

ſichern kan, daß ihre Kinder bey angehendem
neuen Quartal länger am Tiſche ſpeiſen kön

nen, ſo gern man auch ſonſt ihnen darinnen
dienen wollte.

S. 7.

Wollen die Eltern, daß die Kinder auch
ſollen das Frühſtück genieſſen, ſo wird ſolches

mit ein, zwey oder drey Gulden beſonders be

zahlet. Sind einige ſchon von Jugend auf

dazu gewehnet, daß ſie Thee oder Coffee trin

cken, und die Eltern laſſen uns ſolches wiſſen:

ſo wird das Waſſer zwar täglich zu einer ge

wiſſen Stunde gekocht fertig gehalten; ſonſt

Tt 3 aber
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aber müſſen die übrige Unkoſten dazu gleichfalls

beſonders hergegeben werden.

- , - - - - - S. 8. - - s

. Die º Aufwartung beſtellte Perſonen

müſſen alle vorfallende Geſchäfte verrichten.

Waſſerbringen, die Betten machen, die Stu

ben reinigen, die Wäſche beſorgen, einheizen

uſf., und darf dafür weiter nichts, auſſer

obigem gezahlet werden. Imgleichen wird für

die Reinigung der Kinder geſorget: indem die

dazu beſtellte Frau denen, die es nöthig haben,

an die Hand gehen muß, „ . .

Wird ein und ander Kind kranck: ſo ſind

dazu beſondere Pflegeſtuben verordnet, damit

theils durch die Kranckheit des einen, die andern,

ſo mit ihm auf derſelben Stube logiren, nicht

Schaden nehmen; theils auch die Krancken

ſelbſt durch das Aus- und Eingehen ihrer Stu

ben-Geſellen nicht geſtöhret werden dürfen; die

Krancken aber auch deſto ruhiger und beſſer

können abgewartet werden. Wie man übri

gens, ſo oft es nöthig iſt, einen Arzt, der da

beliebet wird, bey dem Krancken annimmt, der

die Krancken beſuchet, dienliche Arzneyen vor

ſchreibet u. ſ.f, ſo wird auch zur Pflege eine

eigene Frau gehalten, welche den Patienten,

ſo wie es die Noth erfordert, an die Hand ge

hen muß. Weil aber die Krancken-Pflege

eine auſſerordentliche Sache iſt, wofür nichts

- - - gewiſſes
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lichen Ausgaben dadurch zu beſtreiten.

gewiſſes zum voraus feſtgeſetzet werden kan;

wie denn auch ſelbſt die Eltern, wenn ihre Kin

der zu Hauſe kranck werden auſſerordentliche

Unkoſten darauf wenden müſſen: ſo kan ſich

niemand entbrechen, für dieſe auſſerordentliche

Ausgaben auch insbeſondere zu zahlen; nach

dem ein jedweder von ſich ſelbſt leicht begreifet,

daßdasjenige, wasnach denvorigen Paragraphis

dieſes Capitels quartaliter vor jedes Kind be

zahlet wird, kaum hinlänglich ſey, die ordent

- §. IO. - - +

Dieſes ſind die Unkoſten, welche diejenige

Schüler, ſo auf dem Collegio wohnen, ſpeiſen,

und das übrige alles genieſſen, zu tragen haben. -

Was aber diejenige anlanget ſo nicht im

Collegio ſind, ſondern nur dahin in die Schule

gehen: ſo bezahlen ſie weiter nichts, als das

ordentliche Schulgeld. Jedoch, wenn junge

Leute vorhanden, deren Eltern das Schulgeld

Ä bezahlen nicht im Stande ſind, beywelchen

ndeſſen nebſt einer guten Aufführung ein mun

teres und aufgewecktes Ingenium bemercket

wird: ſo nimmt man dieſelben auch gern unent

geltlich an, und freuet ſich, daß man Gelegen

heit hat, aus denſelben Leute zu ziehen, die der

Kirche GOttes und dem Vaterlande einmahl

nützliche Dienſte erweiſen mögen; Wie denn

faſt der dritte Theil der Schüler vorjetzo aus

Gratuitis beſtehe,welchedeUnterweiſung um

St 4 - ſonſt
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onſt haben; von andern aber nur das halbe

chulgeld bezahlet wird.

* . . . . . S. II.

Manche Eltern verlangen, daß ihre Kinder

im Franzöſiſchen, Polniſchen, in der Matheſ,

Vocal- und Inſtrumental-Muſic etwas lernen

ſollen. Es wird aber dieſes in auſſerordentli

chen Stunden, wie oben angezeiget, getrieben

und den Präceptoribus beſonders bezahlet;

alſo, daß wer das Franzöſiſche oder die Mathe

ſin lernet, dafür 1 Fl. Prl. für das Polniſche

1. Fl.; für das Spielen auf dem Clavir

3. Fl.quartaliter zahlet. Wobey man aber,

um der Fremden willen, erinnern muß, daß

.F.Prlaus 3o. hieſigen oder polniſchenGro

# beſtehe, und nur i. Rthlr. oder 8. Ggr.

beträget.. - -

. . . . . .: VIII. .

-

-

-

örige Vorgeſetzte ſind die Informatores,

Inſpectores, und der Director.

– - - *. -

Informatores ſind nach gegenwärtigerEin

- Ä an der Zahl dreyßig, welche in den

teiniſchen und deutſchen Elaſſen informiren.

Doch können ihrer auch wohl mehrere oder we

nigere ſeyn, nachdem es die umſtände.
- - KTM,

\

Von den Vorgeſetzten.

# zum Collegio Fridericiano eigentlich ge

SS, hv
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dern, und die Arbeit unter ihnen vertheilet wird.

Daß man in dieſen Anſtalten ſo viele Infor

matores hat, gereichet der untergebenen Jugend

zu nicht geringem Vortheil. Denn da man in

den ordinären Schulen eben daher einen groſſen

Mangel bemercket, daß wenn Präceptores faſt

ganze Tage hindurch arbeiten müſſen, ſie über

ſolcher Arbeit ermüden; mithin ſchwerlich, den

ganzen Tag durch in der nöthigen Munterkeit

an ihren Untergebenen zu arbeiten im Stande

bleiben; darunter aber niemand mehr als die

Schüler leiden: ſo wird dieſem Uebel dadurch

abgeholfen, indem mehrere Präceptores indie

ſem Werck zur Unterweiſung gebraucht wer

den; da denn, wenn einer ermüdet iſt, der

andere mit neuer Munterkeit wieder anfängt;

folglich zugleich auch die Schüler alle Infor

mations- Stunden hindurch, in Aufmerckſam

keit und Luſt zum Studiren, deſto beſſer erhalten

werden können. Zudem erhält man auch hie

durch einen andern Vortheil. Es ſind wenige

Schulmänner, und noch viel wenigere Privat

Informatores dermaſſen geſchickt, daß ſie die

Theologie, Philoſophie, Mathematic, Hiſto

rie, Geographie, Calligraphie, Latinität in

Proſa und Ligata, das Griechiſche, Hebräi

# Franzöſiſche und dergleichen, mit gleichem

utzen und Vortheil, ihren Untergebenen vor

tragen können; vielmehr beſitzt einer eine gröſ

ſere Geſchichlichkeit in dieſem, ein anderer in
Tt 5 EileNR
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einem andern Stück. „Da wir nun allhier

dreyßig Präceptores haben, ſo ſind wir eben

dadurch im Stande, einem jeden diejenigeAr

beit aufzutragen, wozu er am geſchickteſten iſt.

Daher allhier einige Präceptores nur eine, an

dere zwo, diejenige welche den lateiniſchen Claſſen

vorſtehen, drey, und die ältere unter ihnen,

welche ſo viel Zeit zur Vorbereitung nicht mehr

gebrauchen, auch wohl, doch nur ſelten, vier

Stunden des Tages informiren dürfen. -

? S. 3. -

Das Amt der Informatorum insgeſammt

beſtehet in folgenden Stücken: daß ſie nach

vorher gegangener nöthiger Vorbereitung auf

jede Stunde, und nach gethanen herzlichen

Seufzern zu GOtt nm ſeinen Segen, den Un

terricht mit aller Treue und Fleiß verſehen; ſich

dabey aller möglichen Deutlichkeit befleißigen;

für ein jedes Kind eine väterliche Sorge tragen;

folglich auf eines jeden zeitliches und ewiges

Heil bedacht ſeyn. S

Und da durch häusliche Beſuchung derer

Kinder, ſo nicht in dem Collegio ſelbſt logiren,

vielen Unordnungen vorgebeuget werden kan:

ſie ſolche, wenn es nöthig iſt, über ſich zu neh

men; was aber allenthalben von ihnen zur

Verbeſſerung der Erziehung angemercket wird,

mit dem Inſpectore, ſo wohl insbeſondere, als

auch öffentlich in der Conferenz überlegen. Zu

dem Ende haben ſie auf eines jeglichen S-- - - V ? LT8

V
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FEFÄRÄFT Fehler, Hinderniſſe,

ſo ſich hie und da finden, Fähigkeit, entweder

umStudiren, oder zu einer andern Profeſſion,

Ä und beyÄ Acht, und eröffnen

ſolches, nebſt denen, bey der Information, In

ſpection und Erziehung von ihnen angemerckten

Vortheilen. Sie verändern aber nichts für

ſich ſelbſt. Dabey bemühen ſie ſich ferner mit

einander herzlich und brüderlich zu leben, alle

vor GOTT als ein Mann zu ſtehen, in allen

Stücken ihren Schülern mit gutem Erempel

vorzuleuchten, auch ſich über diß einer des an

dern, und des ganzen Wercks, getreulichanzu

nehmen. ..., . .

- - S. 4- - -

Sie kommen disfalls nicht nur mit dem In
ſpectore zur wöchentlichen Conferenz ſämmtlich

zuſammen: ſondern vereinigen ſich auch zu ge

wiſſer Zeit unter einander, in Betrachtung des

Wortes GOttes, in Erinnerung ihrer Pflich

ten, undim Gebet vor GOTT; indem ſolche

Erweckungen zur nähern Verbindung eines

mit dem andern,amallermeiſten geſegnet zuſeyn

pflegen. k. -

§ 5. -

Sie werden gemeiniglich aus der Zahl de

rerjenigen angenommen, welche bereits auf

hieſiger Univerſität einige Zeit ſtudiret haben:

und wird bey ihrer Beſtellung vornemlich und

zuerſt auf eine Furcht GOttes sº
- -

WP.
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welche die ſonſt erforderte Geſchicklichkeit eines

Lehrers alſo heiliget, daß er etwas Gutes, und

der Kirche GOttes warhaftig dienliches mit

Segen zu verrichten, einen vorſichtigen Wan

del vor ſeinen Untergebenen zu führen, eine

wahre Liebe zu denſelben zu beweiſen, wie auch

eine GOTT gefällige Harmonie mit andern

GOTT ſuchenden Mitarbeitern zu beobachten

im Stande iſt. Nun iſt zwar unſer herzlicher

Wunſch, daß dergleichen GOtt fürchtender

und zugleich geſchickter Leute in ſolcher Anzahl

ſeyn möchten, daß man nicht nöthig hätte, ſie

weit und mit Mühe zu ſuchen; weil ſich aber

wohl allenthalben desfalls bisweilen ein Man

gel äuſſert: ſo ſuchet man wenigſtens diejenige

s, welche, nebſt der ſonſt erforderten Ge

Äst, hiezu die allernächſte Hoffnung

geden.

- §. 6.

Nächſt dem wird auch erfordert, daß ſie

in denjenigen Stücken, welche ſie vortragen

ſollen, ſelbſt zur Gnüge erfahren, und ſolche

it genugſamer Deutlichkeit vorzutragen ge

Ä ſeyn. Dahero denn, wenn jemanden in

einem oder andern Stück zu Anfangs noch et

was fehlen ſollte, ihm dazu nicht nur die nöthige

Anweiſung gegeben, ſondern auchgerathenwird

in den Stunden, da er weder Information noch

Aufſicht über die Schüler hat, die Collegia

aufder Academie fleißigabzuwarten. Wie denn

ohne
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ohne dem unſere Präceptores dergleichen Stun

den, wodurch ſie ſich zum Dienſte GOttes und

des Vaterlands geſchickter machen können, auf

der Academie abzuwarten nicht gehindert wer

den; zu geſchweigen, daß die Unterweiſung

ſelbſt, auf welche ſich ein Informator bereiten

muß, hiezu eine gute Gelegenheit giebet.

§, 7.

Der Jnſpectorſiehet überhauptdahin, daß

alles, was man gut und nützlich gefunden, al

lenthalben, genau eingeführet und beobachtet, in

guter Ordnung erhalten, und dabey von jedem,

ſo wie es ſeine Geſchäffte mit ſich bringen, ver

richtet werde. Jnſonderheit beſtehet ſeine Arbeit

darin, daß er einem jeden Informatori ſeine ge

hörige Arbeit anweiſe, die Präceptoresvorhero

ſowohl explorire, als wenn es nöthig, präpa

rire, und zum wenigſten die ihnen nöthige

Hülfs-Mittel, wodurch ihre Geſchicklichkeit ver

mehret und die Arbeiterleichtert werden kan, an

die Hand gebe; die neu ankommenden Schüler

tentire und in die ihnen dienliche Claſſen einfüh

re; die Claſſen ſelbſt fleißig und ſorgfältig be
# den Unterricht daſelbſt mit anhöre, was

ey demſelben hie und da zu verbeſſern, in der

Conferenz, oder auch ſonſt, beſonders erinnere;

die Untergebeneöftersexaminire, ihre Erercitien

Bücher und übrige Arbeit unvermuthet durch

ehe, die ſämtlichen Schüler öffentlich und ins

beſondere ermahne, ihnen die nöthige *.
Wl
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und Vorſchläge, wie ſie die Sache recht angrei

fen ſollen, mittheile; nach ihrer Fähigkeit,Auf

führung und übrigen Umſtänden, ſie mögen in

oder auſſer dem Collegio wohnen, ſich, ſo viel

möglich, erkundige; nach den Urſachen ihrer

Abweſenheit aus der Schule frage; auf ihre

gröbere Vergehungen und Erceſſe, wenn etwan
dergleichen vorkommen, die nöthige Beahn

dung verordne; das Geld zu ihrer Verpflegung

einnehmeund ausgebe, und die Rechnung führe;

mit den Präeeptoribus, ſowohl mit jedem ins

beſondere, als auch wöchentlich mit allen insge-

ſamt in den dazu gehörigen Conferenz-Stunden

ſich beſpreche; mit den Eltern, ſo oft es nöthig,

entweder ſelbſt, oder durch die Informatores,

correſpondire; für die auf dem Collegiowohnen

de, oder zum Dienſt des HErrnbeyder Jugend

ſich zubereitende Studioſos mögliche Sorge

trage; die zur Oeconomie und Aufwartung be

ſtellte Leute zu ihrer Pflicht anhalte; und allen

zum Collegio gehörigen Perſonen mit gutem

Rath, wenn es nöthig, ins beſondere an die

Handgehe; endlich auf alle Weiſe dahin beſor

get ſey, daß das geſammte Werck, ſonderlich

aber die Lehrart und Erziehung der Jugend, von

Zeit zu Zeit verbeſſert und erleichtert werde;

und hierüber mit dem Directore Collegiifleißig

conferire. Wie er denn, um dieſes alles deſto

beſſer zu beſtreiten, nicht allein ſelbſt keine In

formation bey den Schülern zu verrichten hat:

*- V
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ſondern es wird ihm auch darin noch ein anderer

Inſpector zu Hülfe gegeben, damit die täglich
vorfallende und ſich häuffende Verrichtungen

deſto beſſer und geſchwinderbeſtellet; und was

je erfordert werden möchte, nicht aus Mangel

einer genauen Aufſicht unterlaſſen oder ſchläfrig

getrieben werden möge. - -

§ 8. -

Der Director führetdas ganze Werck, be
ſtellet die Inſpectores und alle übrige zum Colle

gio erforderte Perſonen: alles, ſo von Erheblich

keit iſt, wird an denſelben gebracht, darüber mit

ihmconferiret, und was zum Beſten des ganzen

Wercks nützlich und nöthig iſt, vonihm beſorget

und in Ordnung gehalten. - -

IX.

Kurßer Nachbericht.

S. I.

Änun von der gegenwärtigenVerfaſ

H ſung des Collegii ein kurzer Bericht abge

ſtattet worden: ſo iſt nichts mehr übrig, als daß

noch eines und das andere hinzugethan werde,

welcheszurErläuterung des vorigen dienen könne.

- - - § 2.

Ueberhaupt hat zwar dieſes Collegium, was

den Unterricht und die Anführung der Jugend

betrifft, eine merckliche Beſſerung erlanget: in

zwiſchen iſt man dennoch je mehr und mehr auf

deſſelben fernere Aufnahme bedacht. ZuÄ

- NDE
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Ende wird man auch gerne, und mit vielem

Danck, gute Erinnerungen annehmen.

Zwar dürfte dieſes manchem ſchädlich vor

kommen, daß man in Schulen Veränderungen

machet, undeshaben einige gardasPrincipium:

manmüſte es darinbeym Alten bewenden laſſen.

Allein, wie keine Sache in der Welt auf einmal

ihre Vollkommenheit erreichet, und man durch

dasjenige Gute, ſomanbereits hat,aufwasmeh

reres und beſſeres geführet wird: alſo glauben

wir,daßmanunverantwortlichgegenjunge Leute

handeln würde, wenn man aus Hochachtung

gegendasSchlechtere, weilesalt iſt, das Beſſe

re, weil es neu iſt, anzunehmen und einzuführen

unterlaſſen wollte. .
Inzwiſchen verändert man doch auch mie

mals etwas, ohnegenugſamen GrundundUeber

legung. Inſonderheit dienen die obgemeldete

wöchentlich angeſetzten Conferenzien dazu, daß

man alles dergleichen deſto beſſer durchdencken

underwägen könne, in welcheneinjedweder von

den Präceptoribus, was er in dieſem oder jenem

StückevorMängel angemercket, wenn es auch

nur Kleinigkeiten betrifft; desgleichendie Vor

ſchlägeund Mittel, wie dieſem oder jenem abzu

helfen undeines oder das andere inbeſſernStand

# ſetzenſeyn möchte, vorzutragenpfleget; welches

enn gemeinſchaftlich genauer erwogen, nieder

geſchrieben, auch wohl zu weiterer Uederlegung

ausgeſezet undmit nach HauſegenommenÄ
-

E
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-fältig zu erkundigen, und ſo viel esÄ iſt,

L

Wiemanauchüberdiß nicht unterläſſet, wo

man von recht guten in- oder auswärtigenAn

ſtalten höret,ſich nach den Vortheilen, die ſie etwa

für die unſrigen haben möchten, fleißig undſorg

dieſelbige auch hier anzubringen; die Beförde

rung des Wachsthums im Chriſtenthum, im

Studiren,undin einer wohlanſtändigenAuffüh

rung aber iſt allenthalben das höchſte Geſetz,

wornach man alles beurtheilet.

S. 3.

Weiles auchkaumzu beſchreiben iſt, wasfür

groſſen SchadenesdenKindernbringe, wie ſehr

ſie zerſtreuet werden, und wie ſchweresihnenwer

de ihr Gemüth wieder recht auf die Studia zu

richten,wenn ſie ganzeTage oderWochenhin

ter einander Ferien haben, und man nachhero

in vielen Stunden, ja gar einigen Tagen nichts

rechtes bey denKindernausrichtenkan: als wers

den ausdieſen Gründen alle Hundstags- Jahrs

marckts- und andere dergleichen ordentliche, und

in andern Schulen gewöhnliche Ferien, bey uns
nicht gehalten.

Wann aber zuweilen doch nöthig iſt, daß

junge Leute einige Erfriſchungs-Stunden haben,

damit ſie nachherodeſtomunterer in ihrerordent

lichenArbeit fortgehen können: ſo wird dazu,dann

undwann, ein Tag ausgeſetzet, undſolches ihnen

vorhergeſagt. Man erwähletauchdazu heitere

Tage, an welchen ſowohl ihre Gemüther eine

wahrhaftige Erfriſchung, als ihre Leiber die

* -- Uu - nöthige
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nöthige Bewegung auf eine anſtändige Art

haben können.

Dochläſſetmandenen, die nichtinderStadt

zu Hauſe gehören, zu, daß ſie im Sommer, wenn

es von ihren Eltern verlanget wird, einige Tage

nach Hauſe reiſen können: wobey wir aber um

ihreseigenen Vortheils willen ſehr gerne ſehen,

daß ſie nicht lange ausbleiben;inmaſſendieArbeit

mit den andern hier ordentlich fortgehet, und die

Erfahrung unsbeſtändiglehret, wie die Verreis

ſeten nicht nur dieſes verſäumen, ſondern auch

von dem vorhergelernten vieles zu vergeſſen

pflegen.

S. 4.

Wasdiehohe Feſt-Tage anbetrifft, ſo ſind

dieſelben vornehmlichdazugeordnet, daß diegroſ

ſen Wolthaten GOttes, wie von allen, alſo auch

von Kindern mit groſſem Fleiß erwogen, auch

recht lebendig, und mit inniger Empfindung, er

kanntwerden ſollen, damit ſich der Nutzendavon

in die ganze übrige LebensZeit erſtrecke: daher

iſts nöthig, daß die Jugend zu ſolcher Zeit ſorg

fältig für allen Zerſtreuungen bewahret, auch ihr

dasjenige, was öffentlich vorgetragen worden,

insbeſondere zu Gemüthgeführet werde.Daſich

aber hiezu keine ſo beqveme Gelegenheit findet,

wennſich die Kinder zu Hauſeaufhalten, maſſen

ſie daſelbſt doch nicht, wie allhier, immer unter der

Aufſicht ihrer Eltern ſeyn können; ja ſelbige zu

Hauſe durch andere leicht am Gemüthe ſolchen

Schadennehmenkönnen, den ſie nachherin"#
- - ei
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Zeit nicht überwinden mögen: Soläſſe man die
Kinder gegen ſolche groſſe Feyertage, auſſer,wenn

ganz beſondere Umſtände ſolches erfordern möch
ten,nicht gernenach Hauſe; welches denn Chriſt

lichen Eltern auch ganzliebzuſeynpfleget. Denn

ob es ihnenzwaran Luſt nicht fehlen möchte, ſolche

groſſe Wolthaten GOttes mit ihren Kindern

auch in ihren Häuſern fleißig zu betrachten: ſo

finden ſie doch, durch die häusliche und andere#
-ſchäfte, ſo viele Abhaltungen, daß ſie ſelten ſolche

ſoabwarten mögen, wie es in Anſtaltengeſchehen
kan, woſelbſten die Präceptoresund Inſpectores

dieſes eigentlich zu ihremÄ haben.

Es hat GOtt auch ſolche Feyertage allhier an

manchen Kindern auf ihr ganzes Leben augen

ſcheinlich geſegnet; zumahlen auch der Gottes

dienſt bey uns, vornehmlich in Abſicht auf die uns

anvertrauete Jugend, dermaſſen eingerichtet iſt,

daßalles, wovon etwa wenige Erbauungzuhof

fen, abgeſchnittenund eigentlich dasjenige getries

ben wird, wodurch ſelbige im wahren Chriſtens

thum unterrichtet, oder auch dazu ermuntert

werden kan. Man erſuchet daher auch hiedurch

öffentlich, daß nicht nur diejenige, ſo ihre Kinder

ins Collegium geben, ſolche gegen dergleichen

heilige Tage beyunslaſſen:ſondernauch die alls

hier in der Stadt wohnende Eltern uns nicht

zumuthen mögen, daß wir, wider unſere gute

Ordnungund Endzweck, ihren Kindern zu ſolcher

Zeit aufs Land zufahren erlauben ſollen.

' - 11 - - - - - - - k .
Un 2, •
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S. J.

* Hieraus wird hoffentlich erkannt werden,

wie man ſowohl die Sonn- und Feſt- als die

übrigen TageÄ Chriſtlicher Erziehung unſerer

gend, insbeſondere derjenigen, die beyuns im

Collegiowohnet, mithin unter unſerer genauern

Aufſicht ſtehet, ſo viel uns nur immer möglich

geweſen, bisher aufs ſorgfältigſte anzuwenden

geſucht habe, und noch ſuche. . Was aber dieje

higeanlanget, welche zwarwürcklich dieſes Col

legium freqventiren, aber auſſer unſerer Aufſicht

in der Stadt logiren: ſo kan man nicht umhin,

ihre Eltern, Vormündere, oder übrige Freunde

angelegentlichſt zu bitten, daß ſie mit uns zuglei

chem Zweck einſtimmen, und auch zu Hauſe die

Kinder in der Zucht und Vermahnung zum

HErrnzu erziehenſuchen mögen. Denn, wenn

ſich darunter ein Mangelfindet, oder die Jugend

wolgarin Häuſern,wo ſie logiret, was übelshö

ret und ſiehet: ſo kandurch dasjenige, was in den

bloſſen Schulſtunden an derſelben gearbeitet

wird, wenig ausgerichtet werden, vielmehr gehet

ſolches gröſtentheils wieder zunichte; nachdem,

wie bekannt, das Gute einen ſchweren Eingang

findet; undmanvon Naturallem, was ihm ent

gegen iſt, leydergarzuleichte beyfällt und Folge

leiſtet.

S. 6

Wenn übrigens die Jugend ſelten Tugend

hat, und lieber in eigenem Willen dahin gehet,

als unter Zucht und Vermahnung zumÄ
- - -- -- EHEN



ſtehen will; auch aus dieſem Grunde gern alles

verſuchet, daß ſie ohne Aufſicht ſeyn, und nach

eigenem Gefallen, in ungebundener Freyheit,

beſten Jahre zubringen möge; an einem ſoweit

läuftigen Orte aber, wie beyuns, woſelbſt über

dieſes eine Univerſität iſt, die Schüler öfters

Studioſos zu ſehen Gelegenheit haben, und da

durch nicht wenig gereizet werden, in gleichmäßi

ger Freyheit zu leben; mithin, wenn ſie in derglei

chen Anſtalten ſtehen, wo man ihnen nicht den

Willen läſſet, noch laſſen kan, unter mancherley

Vorwand, woraufſetheils von andern gebracht

werden, heilsauchwolſelbſtkommen, ſich guter

undſorgfältiger Aufſichtzuentſchütten undnur in

Freyheit zukommen alles verſuchen; auchzudem

Ende öfters mit ganz ungleichen und ungegrün

deten Berichten gegenÄ Anſtalten und ihre

Vorgeſetzte die Eltern, Vormünder u.ſf. einzu

nehmen ſuchen; womit es aber doch endlich nur

immer dahin ausläuffet, daß ſie auſſer Aufſicht

leben wollen; gleichwol, wenn ſie einmahl dieje

nige Jahre, in welchen der Grund zu ihrem

zeitlichenundewigen Wohlgeleget werden ſollte,

nach eigenem Willen und unnütz zugebracht ha

ben, ſolche nicht mehr zu wiederrufen ſind: So

werden alle diejenige Eltern, Vormünder und

Befreundte, welche die Jhrigen in hieſigen An

ſtalten haben, hiedurcherſuchet, daß, wenn ihnen

ja von unſern Schülern, oder andern die ihnen

as Wort reden möchten, bald dieſes bald jenes

gemeldet werden ſollte ſie ſolchem nicht ſogleich
Uu 3 Beyfall*
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Beyfaltgeben, ſondern ſich wiebilligund Chriſt

ich,j enau bey den Inſpectoribus

erkundigen und dieſelben mündlich oder ſchriftlich

darüber befragen; nachher aber thun mögen,

was ſie für ihre Kinder und dieihrige nachreiffer

Ueberlegung dasdeſeuſeynvorGOttbefinden.

Ä Weil auch die Erfahrung bezeugetdaßmanche

durch heimlichen Zuſchubüberflüßigen Geldes,

ztÄ undandern Unarten verleitet wor

den, und ſich dadurch Kranckheitenzuziehen, oder

doch in andere Unordnung gerathen: ſo werden

die Eltern auchdisfallswohlthun, wenn ſie durch

Zuſchickung unnöthiger Gelder ihren Kindern

nicht zu ihrem Schaden beförderlich ſeyn. Und

obwireswo den Eltern nicht wehren, den Kin

ºdern eigenes Geld anzuvertrauen, wenn ſie ver

meynen, daß ihre Kinder möchten geſchickt ſeyn,

damit wohl umzugehen: ſo würde doch mancher

Unordnung vorgebeuget werden, wenn ſie vor

herounſernRathdarübergütigſtvernehmen und

danndesfalls das nöthige anordnen möchten.
«- - e §. 8. - –

Ob auch gleich alle diejenige, ſo dieſes Colle

giumfreqventiren, beyden Studiis nicht bleiben

ſollen: ſoiſtes doch ſehr nützlich, wenn Eltern und

Vormünder ſolches den Kindern nicht vorherſa

gen; maſſen, ſolange ſie glauben, daß es mit

ihnen aufs Studirenangeſehenſey,ſiemehr Fleiß

indemjenigen, wastractiret wird, beweiſen, als

wenn ſie gleich anfangs wiſſen, daß ſie ëÄ
." - - * - U
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Studiren nicht bleiben ſollen; dagegen treiben ſie auch

insgemein dasjenige nur nachläßig, welches ihnen doch

erlernen höchſt nöthig iſt, und warum ſie eigentlich in

ieſe Anſtalten geſandt worden, wenn ſie wiſſen, daß ſie

nicht ſtudiren werden. ?

: §. 9.

Diejenige, welche bey dem Studiren bleiben und

tüchtig ſind, daß ſie auf die Univerſität können dimittire

werden, hält man hier gar nicht auf, ſondern man räth

ihnen vielmehr auf die Academie zu gehen. Da aber ein

jeder nach ſeiner natürlichen verderbten Eigenliebe ihm

ſelbſt immer gröſſere Geſchicklichkeit zutrauet, als er in

der That beſitzet, hingegen diejenige, die jungen Leuten

vorgeſetzet ſind, derſelben Geſchicklichkeit, und, ob ſie

auf die Academie zu gehen tüchtig, beſſer zu beurtheilen in

Stande ſind; und eben daher auch die Höchſte Landes

Obrigkeit ſeit 2oo. Jahren her verordnet, daß niemand

auf die Academie aus Schulen dimittiret werden ſoll, der

nicht wegen ſeiner Fähigkeit aus der Schulen ein Zeugniſ

erhalten: ſothun die Eltern wohl, und für ihre Kinder #
heilſam, daß ſie, wenn dieſelben die Dimißion bey ihnen

chen, ſie von ſich abweiſen, und zuvor derjenigen Gutachten

darüberhören, welche dieſem Werckevorgeſetzetſind; als die

ihr Gemüth und ihre Geſchicklichkeit ambeſten kennen. Wie

denn auch, wenn ſich junge Leute in Sprachen und andern

Humanioribus noch feſter zuſetzen haben, ſolches füglich, und

mit weniger Gefahr einiger Verleitung und Verführung,

auch mit geringen Koſten in ſolchen Anſtaltengeſchehen kan,

wo man genauer Achtung auf ſie giebt, ob ſie das nöthige

recht faſſen, und ſie anhalten kan, daß ſie ſich in ihren Studiis

eißig erweiſen, und auf eine gute Art in beſagtem Fleiß

ſtändig ſeyn mögen. Zugeſchweigen, daß, je geſchickter

und je gegründeter ſie in den Humanioribusausder Schule

dimittiret werden, je kürzer und leichter ſie in denAcademi

ſchen Studiis fortkommen können, welches die Erfahrung

genugſam beweiſet; da ſie andernfalls öfters in denAcade

miſchen Jahren auch dasjenige, was ſie in der Schulegeler

- uu 4 ne,
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net, wegen Ermangelung einesgenugſamen Grundes, wieder

vergeſſen. Nicht zu gedencken, daß ein junger Menſch noch
nicht ſeine vollkommeneÄ hat, dasjenige, was

ihm am nützlichſten iſt, zu erwählen, auch Ä von der

Faſſung des Gemüthes iſt, für ſo viele Verleitungen und

Verführungen,wodurch mannicht nurvonder Gottesfurcht,

ſondern auchvom Fleiß undBeſtändigkeitim Studiren abge

ºgen werden kanßchzubewahren undin der Freyheit, wenn
ihm dieſelbe zu früh gelaſſen wird, ſich gehörig zumäßigen.

Es werden Chriſtliche und ihre Kinderliebende Eltern,

was hier wohlmeynend angeführet wird, um ſo mehr gut

aufnehmen, wenn ſie aus dieſem Bericht, und inſonderheit

H. 8. Cap. IV. bemercken, wie weit es die Kinder in dieſem

Collegio bringen, und alſo unter einer beſtändigen Aufſicht

dasjenige leicht undmit wenigen Koſtenlernen können, wel

ches ſonſt mehrere*-Unkoſten erfordert,

IO. - .

Schließlich wird noch hinzugefüget, daß man, durch

SOttes Gnade, in dieſenÄ nur den hieſigen

Königl. Preußiſchen Landeskindern, ſondern auch andern

Länderndienen könne: wiedennauch anjezoz. E. aus Vor

und Hinter-Pommern, der Marck, und ſelbſt aus Berlin,

nicht weniger aus Curland-Lieſland und Pohlenunterſchied

iche junge Leute ſich im º befinden.
-

. I T

„GOTT aber, der dieſes Werck durch ſeine Hand ge

gründet, und unter mancherley Verſuchungen gnädiglich

erhalten undÄÄ laſſe die Ströme ſeiner Gnaden

noch ferner über daſſelbe ſowohl, als alle Chriſtliche Schul

Anſtalten in dieſenundandern Landen, mildiglich flieffen, und

bereite ſich ſelbſt darin viele tüchtige Werckzeuge, die, nach

dem ſie im Chriſtenthum und andern nöthigen Wiſſenſchaf

ten wohl geſetzet ſind, nachhero in allen Ständen geſchickt

* - und bereitſeynmögen, ſein Reichzubauen, unddas gemeine

e zu befördern, zu ſeines heiligen NamensPreis, und zu

iuer Verherrlichung. Amen.

- - - - - - - - - Bericht
- -



xx )( 0 )( 2: 73

Bericht von einigen Preußiſchen

Schnecken ſo ihre Jungen auf dem

Rückenausbrüten.G)..

- s bleiben in dem Sande, welchen man #
s Ballaſt zum Bauen vom friſchen Ha

nach Königsberg führet, nachderAusſich

tung eine gute Anzahl dieſer bunten Schnecken

Häuſerzurück: welche zwar kaum gröſſer ſind,

alseine kleine Coffe-Bohne; dennoch aber eine ſo

feine Bildunghaben, daß wir ſie den Porcellan

Schnecken des rothen Meeres vorziehen können.

Das ſeltſamſte iſt, daßaufvielen derſelben kleine
runde Schalen und Körner kleben: welches, wie

mich die Erfahruug gelehret hat, die Eyer
Schalen der auf dem Rücken derſelben ausge

heckten jungen Schnecken ſind. -

SeitdreyJahren habe ich gefunden, daß die

verwachſene Land- und Wieſen Graben um

Königsberg der eigentliche Ort ſind, wo dieſe

ſchöneCreaturen erzeugetwerden: und deswegen

kan ich hier die gütige Vorſorge des Groſſen

- Uu 5 -
Schöpfers

* (*) Dieſer Bericht iſt aus derjenigen Schrift genommen,

womit Herr Carl Henrich Rappolt, Nat. Prof &

SR: S. A: 1738. d 23. Mart. Ihro Majeſtät, der

Königin Sophia Dorothea, zu dero ?ſen Ge
burtſ-FeſtGlückwünſchet: welche dieſelbe gargnädig

..geºmmen und dieſe in einemÄ
Römiſchen Altärchen gelegenen bunten Schnecken

Ä unter Ihre Raturalien in Monhijon per- -

- -
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Schöpfers nicht unbewundert laſſen, daß er dieſe

necken unter dem Schilf undandernWaſſer

Gewächſen in den ſtillen Grabenſchruhighecken

und ausbrütenläſſet, nachgehends der Fluthge

beut, ſie in die Flüſſe, Teiche und Seen zu ſpülen,

und den Fiſchen zum Fraßfürzulegen; das aber,

was den Fiſchen entgehet, zu Erhaltung und

Fortpflanzung des Ungeziefers (welches in der

Haushaltung GOttes unentbehrlich iſt) aufs

Trockene zu werfen. "

* Am Ufer des Pregelſtrohms findet manzwar

auch dieſe Schnecken nach ſtarckem Regen; je

doch daliegen ſie im WaſſeraufdemRücken und

ob ſich das inwendige Thierchen gleich alsdenn

noch reget; ſo ſcheinen ſie doch bereits mit dem

Todezuarbeiten: entweder, weildie Fluthihnen

geſchadet hat, oder auch, weil ſie ausMangelder

Nahrung daſelbſt nicht länger leben können. -

So findet man gar zu Fiſchhauſen unter den

Binſen und mancherleyMuſcheln undSchnecken

auch dieſe bunten am Haffliegen; alleinich habe

daſelbſt nur wenige gefunden, welche die kleine

Schalenund Körner auf demRückengehabt hät

ten: ohneZweifel, weil ſie ſchon unterweges, ehe

ſie ausunſern Graben bis dahin gekommen ſind,

durchdenStrohmindemSande abgeriebenſeyn.

Die Preußiſchen Waſſererzeugen unter viel-

fältigen Schnecken, auch eine gröſſere Art von

dieſem Geſchlechte; welche weiß, aber dünnvon

Schalen und zerbrechlich ſind, das inwendige

Thiercheniſtauchſchwarz und aufderen*
*** - f
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ſehe man niemals kleine Schalen: Solche

nennen die Naturforſcher Neritiſche Schnecken,

Leffzen-Schnecken, wie auch Fiſchmäuler.

"Unſere kleinere und feinere Artiſt faſt in allen

Stücken von den gemeinen unterſchieden, under

hält vom gütigen Schöpfer ein weit ſchöneres

Gehäuſe, welches, wie an einer kunſtreichen und

mit Diamanten beſetzten Uhr, allerdings werth

iſt zu betrachten. . . . . . . . . .

Ä Bey allen bemercketman, daß ihre kegel

förmige Röhre um die ſehr wenig hervorſtehen

deSpitzenur einmal herumgehealleinſomanche
Schalen, ſo manche Veränderungen an Farbe,

Streifenund Flecken; ſodaß eine immer ſchöner

ausſiehet als die andere. Auf etlichen iſt der

Grundſchwartz,aufandern violet,bisweilengrün

lich, oft gelbeoder auchaſchenfarbig: Ja, nach

demeinemehr als die andere im Sandeabgeſcheit

ret iſt, ſehen ſie balddunckel, baldhellfarbigaus.

Ueberſolchem Grunde wechſeln ſich vieldunckele

und hellere Streifen, welche längſt der Schne

cken-Röhre laufen. Etliche Röhren dieſerSchne

cken ſindüberdem noch fein insqvergeſtreift.

Ueberale dieſe Streifen leuchten kleineweiſ

ſeFlecken herfür welche faſt wie kleineSchuppen

und Federn ausſehen, und aufeinigen zahlreich,

aufeinigen aber weitläuftig von einanderſtehen.

Die kleine runde Schalen und Körner auf

dieſem bunten Rücken ſind kaum ſo groß, als

Mohnſaamen, und kleben in verſchiedener Ord

nung bis zwanzig bey einander, laſſenFÄ
* - - - - - - eicht
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leichtlich mit dem Finger von der Schnecke ab
reiben. *

Die umgekehrte und offene Seite dieſer

Schnecken-Häuſer iſtan etlichen ganz gelbe und

gleichſam vergüldet; an den mehreſten aber ſil

berweiß. Die offene Röhreiſt nicht rund, wie an

den gemeinen Fiſchmäulern; ſondern, als ein

halber Circul, halbgeſchloſſen: welche Bildung

dieſer bunten Schnecke ein beſonder feinesAnſe

hen giebet, und gleichſam ein Auge vorſtellet,

welches aus Schamhaftigkeit die Auenlieder

nur halb in die Höhe ziehet. Aus dieſer Urſach

könnte man dieſe Schnecke, wie jener gelehrte

Ä die Pflanze, welche ſich, ohne ihre

Blätter zuſammen zu ziehen, nicht anrühren

läſſet, die Schamhaftigeheiſſen. ... ... -

Jn Anſehung anderer viel gröſſerer Fiſch

mäuler iſt die Schale an unſern bunten doch viel

dicker und ſtärcker, und man findet auch dieſeins

gemein unzerbrochen; damit man nemlich die

Schönheit und wunderbareArt dieſes Geſchöpfes

deſto ehergewahr werde. Soſorgfältig hat der

allenthalben wunderbareGOtt unsdieſes kleine

Wundergebildet, und ſogütig und weislich hat

er auch für deſſen Erhaltung geſorget.

Etliche von dieſen Schnecken habe ich, ſowie

ſie ſich in dem Graben unter den Waſſer-Pflan

zen befinden, mit Müheherausgenommen, in ein

groſſes Glas mit Waſſergeſetzet, und mit Schilf

und andern Blättern, inſonderheit aber mit fri

ſchen Tulpen genähret; wobey ich mit #
- - es

/

- *** -



preußiſchen Schnecken. 77

l

Wergnügen geſehen habe, wie artig ſie an dem

Glaſeund Blättern auf- und niederkriechen, und

ihre Schalenbald rechts, baldlincks, umdrehen

und nachſchleppen. Das angenehmſte iſt, wenn

ſie auf die Fläche des Waſſerskommen, und die

Sonneaufſie ſcheinet: alsdennſiehet es aus, als

wenn ein Fiſcher im weiſſen Hemde auf ſeinem

betheertenKahnherumfähret. Denn imWaſſer

ſcheinen ihre Schalen insgeſamt ſchwarz zu ſeyn,

und man bemercket ihr buntes Kleid nicht eher,

als bis ſie vom Schleim, der ſie umgiebet, gerei

niget ſind; das weiche Thierchen aber, welches

dieſes ſchöne Haus bewohnet, iſt gar weißlich,

zartunddurchſichtig, wie der ſchönſte Börnſtein,

hat breite Lefzen, und zwey hervorſtehende Fühl

hörner, die es im Schwimmenzu beyden Seiten

ſehr geſchwind beweget.

„IndemdieſeSchnecken ihren Mund nach den

Blätternausſtrecken, raget oben als ein kleines,

gelbes und krummes Kämmchen hervor, womit

ſie die Blätter benagen,welche davonganzdünne

und durchſichtig werden. Oben an der rechten

Seite ihres Leibeszeigetſcheinkleines Loch, wel

ches dieSchnecken wechſelsweiſe auf und zuzie

hen; gerade als wenn ſie durch daſſelbe Athem

holeten: indeſſen werfen ſie doch ihren Miſt da

durch aus. Will man ſie von den Blättern

ſtören, ſotretenzuerſt einige Luftblaſen aus dieſem
Loche durch das Waſſee in dieHöhe, darauf zie

hen ſich die Schnecken in ihr Gehäuſe zurück, und

fallen alſo auf den Grund. Sie haben kein ſolches

- - - Schild
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SchildchenwomitandereSchnecken ihre Häuſer

verſchlüſſen, und gegen die herumwanckende

Waſſerwürme bewahren; daher ſaugen ſich

dieſe, wenn ſie ihre Ruhe haben wollen, mit ihren

breiten Lefzen an die Pflanzen an.

Die kleinen Schalen und Körner auf dem

Rücken dieſer Schnecken hielt ich anfangs, da ich

nur wenige derſelben geſehen hatte, für Eyer und
Eyerſchalen, die von Würmen alda angelegt,

wären; gleichwie an Auſtern und andern Mus

ſcheln dergleichen oft ausgebrütet werden: allein,
da ich etliche volle Körner mit einer ſpitzen Nadel

aufbrach, und vor ein Vergröſſerungs-Glas

ſtellete, ſaheich recht deutlich kleine, bleiche und
ſchon etwas bunte Schnecken-Häuſer vondieſer

Art; die aber ledig und ſo leicht waren, daß der

geringſte Hauch ſie davon blies. Welche dieſe
Eyer auf den RückenÄ etwas gröſſer

als die glatten; und es ſchicket ſich auch beſſer,

daßdie Laſt dem ſtärckeren, und nicht dem ſchwa

chen aufgebürdet werde. Vom Unterſchiede

ihres Geſchlechts kan ich nichts gewiſſes ſetzen,

weil ich noch nicht habe die Gelegenheit haben,

können, zuzuſehen wie ſie ihre Eyer legen. Es

könte zwar ſeyn, daß das Weibchen dem Männe
chen die Eyer auf den Rücken lege; allein es

ſcheinet mir doch glaublicherzuſeyn, daß ſich die

Mutter - Schnecke im Eyerlegen umdrehet, ſo

daß die Eyer-Schnur, (welchebeydenSchnecken

wie ein Paternoſter auszuſehen pflege)almälig

auf ihrem eigenen Rücken anklebet. . . .
- - Dergleis
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Dergleichen Geſchöpf aber, welches ſeine

Jungenaufdem Rückenausbrütet, iſt etwasun

erhörtes, nicht nur in Preuſſen, ſondern in ganz

Europa. Dennbisher haben ſich die Naturkün
diger über den Molucciſchen Paradis-Vogel,den

ſie Monuscodon, Gottes-Vogel, nennen, nicht

genugverwundern können; weil der Hahn der

ſelben in ſeinem holen Rücken die von der Henne

dahineingelegte Eyer trägt, und im fliegen aus

hecket: Faſt dergleichen ſehe ich, nicht ohneVer

wunderung, an der Surinamſchen Waſſerkröte

Pipa, welche in ihremdurchlöcherten Rücken bis

hundert kleine Krötenausbrütet. Nunmehraber

muß ich dieſen zweyſeltſamen und ausländiſchen

Wundern dieſe bunte Schnecken, als das dritte

merckwürdige Erempel ſolcher wunderbarenEr

zeugung, aus meinem Vaterlande beyfügen;

denn, daßdie Auſternauf gleiche Art herfürkom

men, iſt noch nicht ausgemacht, indem man nicht

nur kleine an groſſe, ſondern auch groſſe Auſtern

an einander gewachſen antrifft.

VondemGebrauch dieſer buntenSchnecken

weißman, daß ſie mit andern die Garten-Gänge

vom Unkrautreinhalten, die Grotten verzieren,

und wenn ſie zerſtoſſen ſind, ein tüchtiges Bau

Material abgeben können; den Fiſchen und

Würmenaber zur Speiſedienen. Jedoch wären

ſie allein dazu. Und nicht auch unſerer Bewun

derung und GOttesEhrenerſchaffen;wozuwäre

es nöthig geweſen, ſie ſo ſchön zuzieren, und auf

eine ſo ſeltſame Art herfürzubringen?" s d

-
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Viel eher pfleget die ſonderbare Schönheit

und Seltenheit in den kleineſten Geſchöpfen, ein

Winck des groſſen GOtteszuſeyn, wodurch er

uns Menſchen, denen die Neubegierde natürlich

iſt, zu näherer Beſchauung ſeiner in der Natur

offenbarten Herrlichkeit zu lockenpfleget: wenig

ſtens dancke ich ſeiner Güte, daß er mich durch

deren Betrachtung erquicket, und zu ſeinem Lobe

aufgemuntert hat, und je zugleich, daß

GOttesAbſichten in ſeinen Creaturen uns immer

mehr undmehr bekannt gemacht werden mögen.

Es fielen mir, da ich dieſes ſchöne Geſchöpf

betrachtete, allerhand Neben-Gedanckenein, die

niemand Urſachhat, ausder Acht zu laſſen. Zum

Erempel: daßGOttesWunder aller Orten ends

- lich docheinmal an den Tag kommen; daß der

äuſſerliche Zierrathdes LeibesGOtt demHErrn

nicht misfalle; daß GOtt durch die Anmuthig
keit ſeiner Geſchöpfe uns aufeine liebreizende Art

zu ſich ziehe; daß oft nach dem Tode erſt kund

werde, was man im Leben geweſen iſt; daß, ſo

GOtt über die unedel geſchätzte Würme ſeine

weiſe und gütige Vorſehung walten läſſet, er ſich

noch zärtlicherÄ
werde: undſoferner. Solche zufällige Andach

ten könnenhohe und niedrige Seelen erquicken.

Endlich unterſtehe mich faſzuzweifeln, ob dieſe Preußi

che Seltenheit in irgend einer Naturalien-Kammer aufge

Ä ſey; ohngeachtet ihr für andern eine Stelle darinn

- gebühret: das weiß ich, daß noch in keiner Schrift, die ich

geleſen habe, hievondiegeringſte Nachrichtanzutreffenſey.

- -3 ):( o ):( E
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Von dem ſo

XXV

genannten Preuſ

ſiſchen Paradieſe.(")

S. I«

vielen und mannigfaltigen Annehmlich

(F). hat ebendarum den Erdboden mit ſo

- -

“keiten angefüllet, damit wir Menſchen

mit Luſt daraufwohnen, unduns ſeiner Güte mit

Danckſagung erfreuen möchten. Deswegen iſt

kein Land, welches nicht ſeine Reizungen, ſeine

Eliſiſche Felder, ſein Paradies hätte. In un

ſerm Preuſſenhat ſichGOTThierin recht frey

gebig erwieſen, indem er faſt das ganze Land

zueinem geſegneten Garten gemacht hat. (a) Iſt

aber irgendwo eine angenehme, und mit unzehli

chen Veränderungen ausgeſchmückte Gegend in

Preuſſen anzutreffen; ſo iſt es die, in einem Ha

cken von zwey Meilen begriffene Halb-Inſul,

welche den Weg von Pillau nach Fiſchhauſen -

ausmachet. Nicht nur die unvergleichliche Lage

dieſer Gegend, ſondern auch der Ueberfluß aller

Sinnund Gemüthsº Dinge rechtferti

ZEr 2 gen:

* - 4*) Auäor car. Henr. Rºmel,Natural. Prof.

(a) Ge. 3oach. Rheticus, adCopernici librºs RevoluS

tionum: Deos Deague Pruſſam-pr« aliis regioni

kus, elegiſe attareeeufuimFaraº .
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gen ihre Benennung,da man ſie abſonderlich das

Preußiſche Paradies heiſſet. (b) -

§. 2. Vor Pillau ſiehetes, etliche Meilen

weit wüſte, traurig und todt aus. Denn auf

derNehrung befindet man ſich, zwiſchen der Oſt

See und dem friſchen Haff, auf einem engen,

ſandigen, unfruchtbaren und unbewohnten

Strich Landes, und man fähret bisweilen gar

über die an das Land ſchlagende Wellen auf

einem Wagen, da die Räder oft ſchief gehen,

und manchem bange wird, in die See geſtürzet

zuwerden. Erreichet man endlich die an der

Spitze der Nehrung gelegene Herberge; ſo hat

man dochnoch eine ſchreckliche Tiefevorſich,wel

che einemden Eingang in dieſes Paradiesſchwer

machet. Dieſe Tiefe, durch welche nun alle

Schiffe aus der Oſt-See in das friſche Haff

ſegeln müſſen, erinnert uns der gewaltſamen

Veränderungen, ſo ſich in dieſem Paradieſezuge

tragen haben. Was hier vor einigen Jahren

Land geweſen iſt, iſt izo ein Abgrund; undwo

hingegen groſſe Schiffe vor Ancker gelegen ha

ben, da ſiehet man aufgethürmte Sand-Berge

ſtehen. Es iſt auch dieſe Tiefe bereits die vierte

Oeffnung, da Haff und Seeſicheinigen. Denn

vor Zeiten iſt die Balgiſche Tiefe auf der Neh

- - -- - - - - - - - - - - - - - rUng

(b) Algem. Hiſtor. Lexicon voc. Pillau. Adlerholds

höchſtgeprieſenes Preuſſenpag73. Berckenmeyers

Ä P. i. P. ſº. $übners vollſt.Geogr.
Il.Th. p. 133. - -



Preußiſchen Paradieſe. 485

rung befahren worden, welche längſt verſandet

iſt; und wir werden bald an zweyandere, nem

lich die Alt-Pillauiſche und Lochſtädtiſche kom

men, welche Sturm und Wetter verſchüttet

haben. Wer kan alſo wiſſen, wie lange die

heutige Fahrt dauren werde, oder wer will es

wehren, daß die See ſich nicht das fünfte Loch

mache. (c) - - -

§ 3. Vor Pillau ſtehet man zwiſchen

Furcht und Hoffnung. Der Anblick der Tiefe

erreget die Furcht; Pillau aber mit ſeiner Ge

gend erfreuen uns ſchonvon ferne. Alles lachet

uns an, und verſpricht uns eine trefliche Augen

weide. DieFeſtung zeiget ſich mit ihren maje

ſtätiſchen und regelmäßigen Bollwerckenhaupt

anſehnlich: Die grünen Wälle, die bunte und
durchbrochene Thürme, die rothe Dächer, und

der dabey liegende ſchwarze Schiff-Wald mit

den vielfarbigen Flaggen, reiſſen das Auge an

ſich, und machen die Begierde hinüber zu kom

men recht lebhaft. Und da man zur lincken

die blaue See, zur rechten das ſilberweiſſe Haff

ſiehet, ſo erhöhet dieſes den Anblick von Pillau

weit über Helvoetſluys. (d)

§ 4. Umſonſt ſiehet man ſich hier nach ei

nem bequemern Wegein das Preußiſche Para

ZEx 3 dies

(c) Caſp. SteinenMemorabilia PruſicaMStin Aºis

Boruſ Lilienthalianis, Tom. I. p. 19.

(d) Zartknochs Abbildung, ſowohl der Feſtung, als der

ganzen Gegend, iſt ſehr mangelhaft und unrichtig: ſo

wimmt Adlerhold alles von dieſem.
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dies um: Die Ueberfahrt über die Tiefe iſt

unumgänglich nothwendig; wofern man nicht

> um das ganze Haff einen Umweg von mehr als

vierzig Meilen nehmen will. Zum wenigſten

muß manſich hier eine Viertel-Stunde auf dem

holen Waſſer der Tiefe wiegen laſſen: Bey

turm aber hat man Gelaſſenheit vonnöthen,

weil es zuweilen einen Kampf vomhalben Tage

Wetzet, ehe man hinüber kommt; ja es geſchiehet

wohl, daßman eine gute Ecke in die See getrie

ben wird, ohne zu wiſſen, ob man dasParadies

jemals betreten werde. Jedoch dieſe Gefahr

ſchrecket die Pillauer nicht ab, daß ſie nicht mit

Ä undKindern,bloßzurLuſt,hinüber

ahren ſollten; und GOttſey Danck, daß man

ſich bey dieſer Ueberfahrt kaum eines Unglückszu

beſinnen weiß. -

„ § . Iſt man endlich an die Pillauiſche

*Palliſaden gekommen; mit was für Freudebe

tritt man alsdenn nicht das gewünſchte Land?

inſonderheit wenn man nach ausgeſtandner Ge

fahr ſich auf dem Rande des Paradieſes ſiehet.

Hierſiehet alles lieblicher, reizender, friſcher und

frölicher aus: Hier vergiſſetman der Angſt, und

iſt als von neuem gebohren. Die StadtPil

lau führet uns alſobald allerhand Nationen auf,

die ſich hiertheils niedergelaſſen haben, theils mit

den Schiffen angekommen ſind: daher die in

Pillau gebohrne Schiffer-Kinder allerhand

Sprachen, wenigſtenszum Theilreden " Ä
- f)ßl,

- ".
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ſtehen. Jawerkanuns ſagen, odhier nicht die

Sprach-Schule unſerer gemeinen Sprache, die

man Käſelauiſch nennet, anzutreffen ſey? Die

Engländer undHolländer habenwohl dasmeiſte

Recht an dieſer Sprache: weil dieſer ihr Käſe

nun berühmt iſt, ſie auch beyderſeits einen Löwen

im Wappenführen; ſo könnte es wohlſeyn, daß

die Pillauer, welche einen beſtändigen Schertz

Streit mit ihnen halten, dieſelbe Käſe-Laucken,

undihreplatte Sprache die Käſelauiſchegenen

net haben. Es nöthigen uns aber der Loots

Thurm und die zweyhohe Baaken, nachwelchen

ſich die Schiffe im Einlauffen richten, weiter in

die Stadt zuſehen. Die Straſſen der Stadt

ſind breit und gleich, die Häuſer neu und helle

übertünchet; vor den meiſtenſtehengrüneBäu

me, und es findet ſich überall eine ſolche Rein

lichkeit, daß man ſich einbilden könnte in Holland

zu ſeyn. Man kan in Pillau andüblich, oder

auch auf mancherley ausländiſche Art bewirthet

werden: und ohngeachtet hier weder geerndtet

noch gebrauen, noch gekeltert wird; ſo iſt doch als

hiervon allem das beſte und leckerſtezuhaben. (e)

§ 6. Mit Erlaubniß gehet man denn über

verſchiedene ſchöneZug-Brücken durch dasſtar

cke Feſtungs-Thor, auf welchem ſich Friedrich

Wilhelm der Groſſe in Stein zu Pferde weiſet,

ZEr 4 Und

G Adlerbold 1. c. ſchreibet, Pillau könne von lecker“

hafften Speiſen und allen verlangten Vergnüglichkei“

ten alles an die Hand ſchaffen. * * *

- -
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und den Regiments-Stab über ſein von den

Schweden gereinigtes Preuſſen ausſtrecket.

Ueber dieſem Thorerhebetſichderſchöne Wach

Thurm,aufwelchemTag und Nacht ein Soldat

in voller Rüſtung die Tiefebeobachtet. In der

Feſtung ſelbſt läſſet man ſich die nette Kirche

zeigen, wobeyde Evangeliſche Heerden alsLäm

mer in einen Schaaf-Stall hineingehen, und ihre

beſondere Hirten haben. Eswird auch verſtat

tet, die mannigfaltige Krieges-Inſtrumenten in

dem angefülleten Zeug-Hauſe zu beſehen, auch

ohl nach den Auſſenwercken vor das Seiten

hor zu gehen, über welchem nicht Guſtav

# wie etlichemeynen, ſondern der Krieges

ott Mars,in einer Martialiſchen Stellung,nach

Schweden hinaus ſiehet. (f) Auf dem Wall

iehet man die Feſtung reichlich mit grobemGe

ütz beſanzet, und von drauſſen mit einem

einen Gärten umgeben. Alle Gebäude, ſonur

Ä gehören, ſind hier ſtarck, ordent

ich und ſchön; der Platz weit, und mitſchönen

Linden beſetzet: und beydem Eintritt in dieHäu

ſer iſt mehrentheils ein nettes Gärtchen. Was

aber das angenehmſte iſt, ſo begegnet einem hier

alles höflich und dienſtfertig, ſo daß man dieſe
fürtrefliche Feſtung nicht ohne Vergnügen be

ſuchen kan. - -

– – – – S. 7.

(f)Vorhundert Jahrenkanesandersgeweſen ſeyn.Aa
(Ä

- º.
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5. 7. Sobald man nun ſeinen Weg aus

Pillau weiter fortſetzet, kommet man in eine

Schnur gleicheEbene,wodasHaffeinen ſchönen

halbrunden Buſen machet, um welchen man

nach Alt-Pillaufähret. Dieſes Waſſer weiſet

eine Menge Schwanen, Mewen, wildeEndten,

Schnepfen und andere Waſſer-Vögel in gantzen

Schaarenauf. Innerhalbeiner Viertel-Stunde

iſt dieſe Krümme umgefahren, und denn iſt man

in Alt-Pillau, welches zwar nur insgemein ein

Fiſcher-Dorf heiſſet... aber doch aus zwey an
einander liegenden Dörfern, Alt- Pillau und

Wogram, beſtehet. In Alt-Pillau iſt eine

kleine Kirchemiteinem offenengrünen Kirchhofe,

wo alle Pillauiſche Leichen hingeführet und be

graben werden. Nahe an der Kirche raget ein

ſteiler Berg hervor, worauf die Pfund-Bude,

das ehmalige Zoll-Haus, ſtehet, als nemlich die

Tiefe alhier vorbeygegangen iſt. Dieſes ſtar

cke und hohe Gebäude dienet den Schiffern auf

der See, welche zu deſſen Erhaltung das ihre

beytragen, annoch zum Zeichen, wornach ſie ur

theilen, daß ſie dem Pillauiſchen Hafen nahe ſind.

Von dieſem Hauſe kan man rings umher ein

groſſes Stück von Samland, Natangen,Erm

land, und über Pillau weg, etliche Meilen hin,

die Nehrung zwiſchen dem Haff und See, und

die Schiffe ein und auslaufen ſehen: Welche
Ausſicht über alle Schildereyen in der Weltden

Vorzug behauptet, * -

ZEp 5 , §8.
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S. 8. Nach dem Haff hin, in Wogram,

lieget die Stoer-Bude, wo man zuſiehet, wie

der ungeheure Stoer aufgebracht, zerleget, ge

waſchen gekocht, gepackt, und der Caviar oder

Stoer-Rögen zubereitet wird; wovon dasmeiſte

nach England gehet. (g)Um dieſe Gegendſiſchen

die Fiſcher bis dreyßig Arten wohlſchmeckender

See- und Haff-Fiſche: um die Droſſel-Zeit

aber fallen die Droſſel, Krams-VögelundAm

ſel in erſtaunender Menge; weil eben hier die

Wiederkehr ihres Striches iſt. Den See

Hunden iſtauch leichtlich anzukommen. Uebri

gens ſind dieſe Dörfer voller Küchen- und Obſt

Gärten; daß alſo die Pillauer hier überflüßig

finden, wasihnen zu Hauſe mangelt.

§ 9. Hinter dem Alt-Pillauiſchen Ackerfol

get eine neue Abwechſelung, nemlich eine mit

viel niedrigen, überzuſehenden und grünen Hü

geln belegte Gegend, womankaum was anders,

als Krähen, Haſenoder aufdas höchſteSchaafe

zu ſehen bekommt. So kahl es hier ausſehet,

ſo anmuthig iſt es doch, in dieſer Wellen-förmi

gen Wüſte ſich eine Viertel Stunde umzuſehen,

Ä freyen und kühlen Luft im grünen zu ge

nieſſen.

§. 10. Alsdenn kommt ein Vorwerck mit

Aeckern, und der ſo genannte Pillauiſche Krug,

an dem überaus luſtigen und reinenÄ
Welches

(g) Das Pillauiſche Stadt-Siegel enthält einen ſolchen

gekrönten Stoer, der auf den Wellen ſchwimmet.
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welches mit vielerley ſchön-belaubten und nicht

gar alten Bäumen ausgezieret iſt, (h) und ſo

dicht ſtehet, daß man im Regen trocken darunter

weggehen kan. Wenn man aus dieſer über

irdiſchen Höle ans Licht will, kan man bald an

den Strand kommen, wo man erſtlich etliche

Häuſer, und nahe an der See ein Rauch-Haus

antrifft, darinnen allerhand Fiſche, wie inEng

land die rohen Häringe, aufgeräuchert werden.

Es iſt hier bisweilen luſtig anzuſehen, wie ſich

die zahmen Gänſehaufenweiſe auf den Wellen

wiegenundwerfen laſſen, auch alle einmüthiglich

nacheinander von dem ſalzigen See-Waſſer

trincken. Wem die Ohren hier vom Sauſen

der See müde geworden ſind, der nimmt ſeinen

Rückweg durch das ſtille Wäldchen in die vorige

Herberge, und nachdem man ſich gelabet hat,
fähret man durch eben dieſes Wäldchen hin

durch, wo man unterſchiedene Geſellſchaften

unter den Bäumen ſitzen findet. Ohngeachtet
man alſo wohl dreymal durch das Wäldchen

ziehet, ſo wird einem doch ſein Vergnügen hier

durch nichts vereckelt. Bären, Wölfe und

andere reiſſende Thiere kommen nicht in dieſen

Garten; nur alle Krähen, welche dieſesPÄ
- - - ies

(h) Vielleicht hat die Anmuthigkeit dieſes kleinen Wal-

des der ganzen Gegend den Namen des Paradieſes

Ä vor hundertJahren muß nicht viel davon -

zu ſehen geweſen ſeyn, gleichwie die Schweden vom

Alt- Pillauiſchen Walde nichts übrig gelaſſen haben.

Caſp, Stein l. c.
-

-

\

W
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dies vom Aas, Fröſchen, Kröten, Schlangen

und Eyderen rein halten, ziehen ordentlich alle

Abend hieher zu ihren Neſtern, und fliegen alle

Morgen wieder auseinander; welches gemei

iglich mit einem groſſen Geſchrey geſchiehet:

da es indeſſen nicht an wohlſingenden Vögeln

Ä welche den ganzen Tag bis in die Nacht

hre feine Stimme hören laſſen. - -

. § 11 Aufdieſes Wäldchenfolget der Loch

ſtädtiſche Acker, welcher abwärtsnachLochſtädt

gehet. Von hier iſt Lochſtädt und Fiſchhauſen,

jenes nahe, dieſes eine Meile weit, in der ange-

nehmſten Lage, als ein klein Venedig im Haff zu

ſehen. Am Ende des Ackers fähret man durch

einen Thal, welcher gegen der See mit Sand

Bergen bedecket wird, nachdem Hoff aber frey

offen ſtehet. Hier iſt dieLochſtädtiſche Tiefe ge

weſen; nun aber fähret man ſicher mit Pferde

und Wagen herüber: doch erkennet man leicht

die Spuren des alten Waſſerganges. Alsdenn

kommt man wieder den Berg hinauf zurlincken

Hand des annoch zum Theil überbliebenen al

ten und berühmten Schloſſes Lochſtädt. Auf

dem Schloſſe wird es niemand gereuen, diegrau

ſamen Kercker der alten Herrſchafft zu beſehen.

In der Capelle wird alle vierzehen Tage gepre

diget, weil derſelbe Prediger auch zu Alt

Pillau die Gemeine beſorget; folglich auf einer

beſtändigen Wallfahrt ſich befindet. Das

Bier, ſo in dieſem Schloſſegebrauen wird, hat

- - zuweilen
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zuweilen einen ſalzigten Geſchmack, iſt aber

geſund.

§. 12. Vor Lochſtädt ſtellet ſich rechter

Seite das Haff mit der NatangiſchenGegend,

in der Mitte das Schloß und Stadt Fiſchhau
ſen, und lincker Hand eine Menge Dörfer vort

von dem Poſt- Wege aber gegen die See zu,

ſcheinet ein ſchöner Wald zuſtehen; doch wenn

man hinankommt, iſt es nur eine eintzele Reyhe

wohlgewachſener Eichen-Linden-Leim-Büchen

und Vogelbeeren-Bäume, um deren Stämme

wilde Roſenſtöcke, Schleeſträuche, Haſelſtauden,

unddaneben unzählich viel ſchöne Feld-Blumen

und Kräuter ſtehen. Solche grüne Linie leitet

einen den Weg nach S. Albrecht zu. In

S. Albrecht ſiehet man nurnoch eine Ecke einer

im Schutt verfallenen Kirche, welche dem H.

Adalbert, der an dieſem Ort ermordet iſt, zum

Andencken iſt aufgebauet worden. () Dieſer
ganze Strand iſt reich an Börnſtein, der hier

QUS

(i) Von dieſem heiligen Biſchoff ſehe man artknochs

Kirchen-Hiſtorie, p. 13. ſqq. Lilienthals Erleutere

tes Preuſſen, Tom.I. p.6i.762. ſqq. Tom. II. p.

79.ſqq. Schurtzfleiſchen ResPruſſorum, § 1o- 12.

in Aêtis Boruſſ. Lilienthalianis,Tom. III. p7. ſqq.

ºßelwichs Diſpp.2.deS. Adalberto, Region.169;.

in 4to. Die Römiſch-Catholiſchen in Königsberg ha

ben noch dieſes Jahr am Sonntage nach dem Tage

Adalberti, welches der 24te April iſt, ihrem Schu

und Kirchen-Patron zu Ehren ein Freuden-Feſtgehal

- ten, und ſich mit Paucken und Trompeten auf ihrem

Kirchhofe hören laſſen. - -
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aus der See ausgeworfen, aufgeleſen, gefiſchet

und gegraben wird.(k) Der Wind ſpieletoft

mals hier mit den dünnen Stücken des Börn

Ä und wirft ſie über den Sand, welche bey

onnenſchein einen hellen güldenen Glanz von

ſich geben. DasKraut, womit der Börnſtein

ankömmt, bedeckt nachdem Abfall des Waſſers

länge aus den Strand, und machet, daß er

gleichſam mit einer ſchwarzen Schnur umfaſſet

wird. Hier ſcharret man auchdenſchönengrauen

Streuſandzuſammen, welchen die Wellen über

den weiſſen überſpreiten. ---

§. 13. Iſtman erſt die eine Seite der Bäum

Linieherabgegangen, ſo kan man nun die andere

Seite wählen, wiederum zum Poſt-Wege hin

auf zu gehen; woman im Schatten iſt, und bey

dem Acker bis zum Fiſchhäuſiſchen Roſenpuſch

ſpazieret. Der Roſenpuſch iſt ein junger

Wald, worinnen man eine alte und weite

Schantzefindet, dieizoganz undgar mit allerley

Bäumen, Sträuchern und wilden Roſen be

wachſen iſt. Nach der Haff-Seite gehet man

durch tauſend Aproſchen-Gänge zwiſchen den

Haſel-Nüſſen, und ſiehetin einen tiefen moraſti

gen Wald hinab, wo Bäume und Rohr in

gleicher Höhe wachſen. Dieſes iſt dasGe
-

eV

(k) Es iſt ein eingeriſſener Irrthum, daß der Börnſtein

in der See weich iſt, undnur erſt in der Luft erhärtet.

Vid: Epiſtola mea, de Origine Succini in littore

Sambienſ, Reg 1737.4. - . . .
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, der Nachtigalen und Rohr-Sperlinge. Die

Kräuter, ſo dieſe Gegend hervorbringt, geben eine

reiche Apotheck wider alle Kranckheiten. Aus

dem Roſenpuſch kommt mandenn zwiſchen guten

Gärten in Fiſchhauſen hinein: welches die

Grenzſtadt des Preußiſchen Paradieſes iſt:wie

wohl man den ganzen Weg nach Königsberg

dazu rechnen könnte. -

§ 14. Aus dieſer kurzen Erzehlung iſt esnun

offenbar, daß man dieſe Gegend nicht ohne Ur

ſache mit einem ſo herrlichen Namen benennet

hat. Denn man nenne mir eine Landſchaft in

der Welt, dieſo viele Annehmlichkeiten in einem

ſo kurzen Umfange in ſich hält, als wohl dieſe.

Was man ſich nurvonerlaubten und unſchuldi

gen Ergetzlichkeiten vorſtellen kan, iſt ja in dieſem

Preußiſchen Paradieſe anzutreffen. Diejenige,

welchen dieſes alles bekannt iſt, rufeich zuZeugen

der Wahrheit auf; die aber, ſo es nicht wiſſen,

mögen hiedurch ermuntert werden, zu dieſer

Frühlings-Zeitdieſen ſchönen Garten desHErrn

zu beſuchen, und ſich an ſeinen Geſchöpfen zu

beluſtigen.

S. 5. Haben wir alſo nicht Urſachgenug,

dem gütigen Schöpfer zu dancken, daßer unſer

Preuſſen, und inſonderheit dieſe ſo nahe bey Kö

nigsberg liegende Gegend, zu einem Paradies

gemacht hat? Aber wir werden auch nicht übel

thun, wennwirbey der Betrachtung dieſes klei

nen und irrdiſchen Paradieſes, damº,Ä
. l .
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GOtt ſo viel Gutes genieſſen läſſet, den Verluſt

des erſteren, wo wir GOttes Ebenbild waren,

bejammern, undunszum Verlangen nachjenem

beſſern und himmliſchen, rechtſchaffenanſchicken

werden: welches höhere und dauerhaftere Ver
gnüglichkeiten hat, die den Kindern GOttes

dermaleins zu Theilwerden ſollen.

XXVI.

Kurze Nachricht

von Caſpar Hennebergers Leben und

Schriften. G.I.S.

- S. I.

er ſich nur ein wenig in der Preußiſchen

Hiſtorie umgeſehen, der wird mir leicht

Beyfall geben, daß Caſpar, Henne

berger einer der erſten Preußiſchen Geſchicht

Schreiber ſey. Dieſes hat mich denn auf die

Gedancken gebracht, etwas von ſeinem Leben

und Schriften aufzuſuchen. Dieſe Arbeit aber,

ſchiene faſt vergebens, da das wenige ſo man

noch von ſeinen Lebens-Umſtänden gefunden, ein

anderziemlich zuwider war. Dennwenn man

Colbii Epiſcopo-Presbyterologiam Pruſ

co-Regiomontanamund Hennebergers Erklä

rung der Preußiſchen Land-Tafelgegeneinander

hält ſowirdman einen ſehr groſſen Wiederſpruch

finden. Allein es iſt bekannt, daß Colbe, in

ſeinem angeführten Buch, nicht ohne #
M

\
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dahero mir ein jeder zugeben wird, daß man in

dieſem Stück Hennebergern mehr als Colben

trauen müſſe. Man hat ſich alſo bemühet, den

Widerſpruch, ſo viel als möglich, zu heben, und

folgende,obgleichziemlich unvollkommene Nach

richt von dem Leben und Schriften Caſpar

Hennebergers dem geneigten Leſer mitzutheilen.

§. 2. Wasdas Vaterland unſeres Hennes

bergers anlanget ſowiſſe man, daß ſelbiger ein

Thüringer geweſen ſey. Wenndasim Brleut,

PreuſſenTom. IV. p. 12. angegebeneSterbe

Jahr und Alter ſeine Richtigkeit hat, ſo folgetes,

daßer A.1529. das erſte Licht der Welt erblicket.

Wer aber, und was ſeine Eltern geweſen, ims

gleichen zu welcher Religion ſie ſich bekannt, kan

manaus Mangelgenugſamer Nachrichten nicht

ſagen. Man weiß auch nicht zu welcher Zeit

unſer Henneberger ſich nach Preuſſen begeben.

Dochwo Muthmaſſungen gelten, ſo ſtehe in den

Gedancken, daß unſers Hennebergers Eltern

ſich bereits nach Preuſſen gewendet, weil ſowohl

er, als auch ſein leiblicher Bruder JohannHen

neberger, daſelbſt gelebetund geſtorben. Soviel

aber iſt gewiß, daßunſer Henneberger A 15 .

noch auf der Academie zn Königsberg, als ein

Student gelebet. Dann ſo ſchreibeter ſelbe

in der Erklärung der Preußiſchen Land- Taf

pag3. Wasweiterzwar dieganze Mappen

elanger, hab ich zwar von Jugend aufei

#cinationem naturalem zu ſolcherÄ

* 2) ) -
gehabt,
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gehabt, und als ich auch zu Königsberg für

vierzig Jahren in Univerſitate ein Studioſus

war &c. Nun iſt die Erklärung der Preußiſchen

Land- Tafel A. 1525.gedruckt; wenn man alſo

vierzig Jahr zurück rechnet, ſo trifft dieſes auf

das Jahr 1555.

§. 3. Nachdem nun Henneberger einmal

nach Preuſſengekommen, ſo iſt er auch bisan ſein

Ende darinnen geblieben, und hat auch daſelbſt

ſeine Beforderung gefunden. Colbe ſchreibet,

daßer 1554 Pfarrerin Mülhauſen, einem Kirch

dorf drey Meilen von Königsberg gelegen, ge

worden. Allein dieſes kan nicht ſeyn. Denn

erſtlich erhellet aus demvorigen, daßer 1555.nur

noch ein Student geweſen; und zum andern

ſchreibet Henneberger, in der Erklärung der

Preußiſchen Land-Tafelpag.6. alſo: Der Fluß

woran ich ſelbſt 29.Jahr gewohnet, und zu

Mülhauſen, und ſonſtanvielen Orten durch

läuft:c. Wenner nun A.1554. PfarrerinMül

hauſen geworden, und 29. Jahr daſelbſt

gewohnt, ſo mußfolgen, daßer nurbis 1583. das

ſelbſt geblieben; da doch Colbe ſetzet, daßer bis

188.Pfarrerin Mülhauſen geweſen. Folglich

wirdwohl am wahrſcheinlichſten ſeyn, daß Hen

neberger erſt 15 59. zum Pfarrer in Mülhauſen

beſtätiget. Jawenndas ſeine Richtigkeit, was

indem angeführten Ort des ErleutertenPreuſ

ſens notä0)ſtehet nemlich daß er 1590. erſtlich

nach dem groſſen Hoſpital verſetzet, ſo"#
- - – - LP
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erſtlich 1561. zum Paſtorat nach Mülhauſen be

rufen ſeyn. Doch demſey wie ihm wolle, ſo iſt

das gewiß,daßerA: 1567. als Pfarrerin Mül

hauſen die Repetitionem corporis dočtrinas.

Prutenicae mit unterſchrieben.

S.4. ImJahr 190.oder wie Colbemeynet

1588. wird Henneberger von Mülhauſen nach

Königsberg verſetzt, und zum Pfarrer des groſſen

Hoſpitals beſtellet, zu welchem Amter Domin.

Reminiſcere von Dočt. Pouchenio iſt einge

führetworden. An dieſer Gemeine verblieb er

denn bis an ſein Ende, welches nach Colben

Meynung 1597. erfolget. Allein in dem ange

führten Ort des Erleuterten Preuſſens wird

behauptet, daß er erſtlich den 29. Febr. 16oo.

geſtorben; wie dieſes ſein Leichenſtein aus

weiſen ſoll, auf welchem folgende Worte befind

lich ſeyn: Dominus Caſparus Henneberger

obiitaetat. LXXI.Anno Salutisnoſtrae MDC.

die Febr.XXIX. Es liegt Henneberger inder

Löbenichtſchen Hoſpital - Kirche vor dem Altar

begraben, woauch ſein Leichenſtein zu finden.

S. 5. Uebrigens iſt noch zumercken, daßHen

neberger verheyrathet geweſen, wie auch unter

ſchiedene Kinder gezeuget; dennergedencket, in

der Erklärung der Preußiſchen Land- Tafel

fol. 191. ſeiner Söhne: Allein es iſt nirgends

aufgezeichnet, wenn und mit was vor einerPer

ſon er ſich verehliget. Und dieſes iſt alles, was

man von ſeinen Lebens-Umſtänden gefunden,

. . /) 2. Man
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Man bittet indeſſenden geneigten Leſer, ſichhie

mit ſo lange zu begnügen, bis man das Glück

haben wird,etwas mehreres von dieſemberühm

"

ten Preußiſchen Hiſtorico zu finden; welches
man mitzuteilen nicht ermangeln wird.

§. 6. Doch wollen wir noch der Schriften

dieſes Mannes gedencken, und die Autoresan

zeigen, die davonmit mehrerem gehandelt:

I. Erklärung der gröſſeren Preußiſchen

Land-Tafel. Königsberg 19. fol. Dieſes

Buch hat dem Autori viel Mühe gekoſtet.

Er hat zum Behuf deſſelben, ſowohl auf Her

ogliche, als auch auf eigene Koſten, das ganze

Ä durchreiſet, und damit 7. Jahr zuge

bracht, wie er dieſes ſelbſt bekennet. vid. Herrn

Prof. Mich. Lilienthals Schediaſmadererum

Prufſicarum ſcriptoribuspag, 18. 19. welcher

davon alſo ſchreibet: Hoc merito in ſcriptöre

hoctaxant eruditi, quodGrunavium cacco in

petu ſecutus fuerit, multas,4uoque fabulas

aniles, ès me quidem probabilitatis ſpeciem

habentes admiſcuerit. Eben derſelbe deſide

riret, in ſeiner Preußiſchen Bibliothecpag. 1.

an dieſemBuch, daß das Regiſter nichts tauge,

indem es vor die Prediger, nach denÄ Ges

bothen, eingerichtet ſey. Thomas Clagius, in

Linda Mariana Lib.I. cap.V. p. 23. giebetun

ſerm Henneberger folgendes Ä Caſparus

Hennebergerus Tabularum Pruſcarum haud

agºrnadu Architectur Der ſelige#
- - - - - Qs
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Hof-Rath David Braun in ſeinem Tractat

deſcriptoribusPolonie&Pruſſiaep.22 . hat

Hennebergern wegen dieſes Buchshalb gelobet,

halbÄ wenn er alſo ſchreibet: In qua

(explicationemappe) Vireccleſiaſticus, mo

ribusprobus,.juvandi Hiſtoriam Prutenieam

ſtudio ſingulari, (niſ quod in renon fitce vo

cations anxie nimis laboraverit) Methodo

facili,extot MSétis Chronicis.jamdeperditis,

nultas narrationes ab interitu conſervavit.

Ferner ſchreibet er: Ä Hennebergerus ar

guiturfabularum, quibus infečiusef, neque

eum ab omni nuevo defendendum ſümo. - - -

Sed injurioſis quibusdamrelationibus, adver

fus Civitatum Gedanenfis atque Elbingenſis

magiſtratum, autodii, magni illius Hiſtori- .

corum criminis, aut complacentie vulgi b. e.

adulationis, reus factus eſt. Herr Hartknoch

fället, in der Vorredezumalten undneuenPreuſ

ſen, vondieſem Buch folgendes Urtheil: Dieſe

Erklärung iſt billig hochzuhalten; das könnte

vielleicht aber an ihm deſideriret werden,

daßer viel alte Weiber-Mährlein mit einge

führerund ſonſtdem SimonGrunauenallzu

viel getrauer. Dieſer Erklärung der Preußis

ſchen Land-Tafel iſt hinten eine kleine Abhan

delung beygefüget, welche den Titul führet:

WTamen der Seen, Ströhme und Flüſſe,

welche inder Preußiſchen Mappenverzeich

net ſind. .

3)y 3 II. Kurze

-,
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II. Kurze undwahrhafteBeſchreibung

des Landes zu Preuſſen, welchem hinten bey

gefüget iſt: Kurze und einfältige 25eſchrei

ºbung aller Hohmeiſter des Deutſchen Or

dens. Königsberg 1584.4. vid. Lilienthal,

.c. p. 18. Braun. l. c. p. 307. welcher dieſes

Buch gleichfalls halb lobet, halb tadelt. Er

ſchreibet alſo: In caeteris erroribus Chronici,

„MagiſtrorumGeneraliumanno,abanteriori

bus neglečkos reſtituit; & Sudavie antique

potentisqueolim Province Prutenice, verum

fitum invenit. In eo lapſus, quod Grunovii

Monachi oſcitanter ëffine judicio ex quis

quiliis vulgi corraſas fabulas, ſequutus, ſe

pſime lečkorem offendat.

III. HatHennebergerherausgegeben:Groſs

ſe Preußiſche Mappen oder Land- Tafel.

Königsberg 1576, fol. Selbigeiſt 1638. und

1656. aufgelegt, und auch drauſſen zweymal,

aber ohne des Autoris Namen ins kleine ge

bracht: von welchen Henneberger jedoch nur den

einen Stich vor ſeine Arbeit erkennet, weil der

andere gar zu voll Fehler iſt.

§ 7. Endlich iſt noch ein Irrthum zu be

mercken, welchender berühmte Hartknoch (*) in

der Vorrede zum alten und neuen Preuſſen, be

gangen; wenn er nemlich meynet, daß unſer

Henne

) Deſſen Leben man bereits in dem Erleut. preuſſen

- Ä“ pag. 111. n. 1. dem geneigten Leſer mitge

ſ
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Henneberger auch der Verfertiger der Genealo

giſchen Tabellen von den Preußiſchen Adelichen

Familien ſey. Da doch bekannt, daß ſelbige

ſich von Johann Henneberger, einem leiblichen

Bruder unſers Caſpar Hennebergers,herſchrei

ben. Denn dieſe Tabellen ſind von Johann

Hennebergers eigener Hand, nebſt beygefügten

nach den Tincturen illuminirten Wappen der

Adelichen Geſchlechter auf der Wallenrodtſchen

Bibliothec zu finden, alwo auf dem erſten Blat

desÄ Name und Profeßion, nemlich

daß er Hofmahler geweſen, ſtehet, conf Preuſ

ſiſche 2Bibliothec pag. 34. Brleut. Preuſſen.

Tom. III. pag.647.

XXVII -

Bericht vom Preußiſchen

Aur-Ochſen.(*)
§. F.

FFE denen vielfältigen Seltenheiten, w

) mit unſer geliebtes Preuſſen, vor allen

andern Ländern, von der gütigen Natur

begabet iſt, ſind, nachdemweltberühmtenBörn

ſein, inſonderheit die Aur-Ochſen zu mercken.

Dieſe werden heutiges Tages nirgends anders

als in Preuſſen gefunden. Zwarwas die alten

2)y 4 Zeiten

(*) Dieſes iſt ein zulänglicher Extraët, aus denen 7e.

allhie in Königsberg, von Herrn Chriſtiano Maſe

covio gehaltenen zwey Diſputationen de Uro.



es ºwn erst

# anlanget, ſo kam man nicht leugnen, daß
dieſes Thier ſich nicht ſollte in andern Ländern,

und inſonderheit im Hercyniſchen Wald aufge

# haben. Denn davon hat man unter

ſchiedene Zeugniſſe der alten Scribenten: So

ſchreibet zum Erempel Julius Ceſar, in ſeinem

Commentario de bello Gallico Lib. VI. In

ſylva Hercynia naſcuntur, qui appellantur

Uri. Imgleichen Calepinus, in ſeinem Dičtio

nario XI.Lingvar. Uruseſtanimal Hercyniae

ſylvae peculiare. Wie auch Julius Solinus

in Polyhiſt. cap. 31. In hoc tračtu (Hercy

niae) in omni ſeptentrionaliplaga, ſunt

Uri, quosimperitum vulgus vocat Bubalos.

Welchem beyſtimmet Nierenbergius, ink-Hiſtor.

Animal. Lib. V.cap. XVIII. wenn er ſchreibet:

Septentrionales regiones alunt Tahandum,

Armelinas, ideſt, Malepas albas, Robellam,

Noertzam, Tragelaphum ex genere cervo

rum,Urum,Biſontem&c. Eraſimus Stella,in

Boruſſia-Antiquitatibusbezeuget, daß die Aur
Ochſen den Römern nicht unbekannt geweſen.

Denn ſo ſchreibet er gleich im erſten Buch:

CCaligula,Romanus Imperator, primusRo

mae Uros in arena oſtendit, quos tum im

peritum vulgus bubalos falſo credidit. Ja

es gedencket ſchon der berühmte lateiniſche Poet

Virgilius der Aur-Ochſen, undzwar in Geor

gico Lib. II. verf374.

Sylve
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Sylveſtres Uri aſiduè capreeque ſequaces -
Jneunt . - - G- e- -d

und Lib. III. verſ. 31.

Tempore non alio dicunt regionibus illi,

Quaſitas ad ſacra boves Junonis, & Urie

Imparibus duêtos alta addonaria currus.

Sigismundus Freyherr von Herberſtein mey

net gar, daß die Aur-Ochſen nur allein inMa

ſovien zu finden. Dennſo ſchreibeter, in ſeinem

Commentario Rerum Moſcovitiatum: Uris

quos indigene Thur,GermaniBiſontes yo

cant, in ſöla Mazovia reperiuntur. Wie

dieſes Gefherus in Hiſtor.Anim. Lib.I. bezeu

get. Hieraus konnte mancher ſchlieſſen, daßes

noch zweiffelhaftig ſey, ob allein in Preuſſen die

Auren anzutreffen wären. -

S. 2 Alleinmanmercke folgendes: Wasdas

FÄ JuliiCaeſaris, welchem Calepinus und

Solinusbeyſtimmen, anlanget; ſokanmandem

ſelben auffolgende Art begegnen. Es iſt nem

lich aus der Geographie bekannt, daß ſich der

Hercyniſche Wald vormals in Schwaben an

gefangen, und ſich faſt durchganz Deutſchland

ausgebreitet. Als aber nachgehends die Deut

ſchen ihr Land mehr und mehr bebauet und cul

tiviret, ſo iſt dieſer Wald ziemlich ausgehauen;

alſo, daß man heutiges Tages nur noch einige

Ueberbleibſel davon findet; wohin der Böhmer

Wald, der Hartz, und der Thüringer Wald

gehören. Geſetzt alſo, daß zu den Zeiten uli
Rys / ris
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Ceſaris daſelbſt. Auren gefunden worden, ſo

flieſſet daraus doch nicht, daß noch heutigesTa

ges einige allda zu finden. Dennwie leicht hat

es geſchehen können, daß die Auren, nachdem

dieſer Wald nach und nach ausgehauen, einen

andern Stand und Aufenthalt geſucht, undſich

nach Preuſſen gewendet. Dieſes iſt eben nicht

ſo unwahrſcheinlich; denn unterſchiedene Ge

ſchichtſchreiber (*) behaupten, daß der Hercyni

ſche Wald ſich in viele Arme getheilet, und in
die Nordiſche Länder ausgebreitet. In dieſer

Meynung ſcheinet ſelbſt Solinus zuſtehen,indem

er den Hercyniſchen Wald, und die Nordiſche

Gegenden vereiniget, wenn er ſchreibet: In hoc

tračtu & omni ſeptentrionaliplaga &c. In

ſonderheit aber gehöret hieher, was Salomon

Neugebauer, in Commentario Moſcoviae

pag. 58. ſchreibet: Sylvis, faltibus ac nemori

Ä plemaeſt Moſcovia, cujus bonampartem

Hercynia ſylva occupat. Reperiuntur ibi,

- praeſertimea in parte, quae ad Pruſſiamper

git, Uri feroces&ingentes, quos Biſontes

alii vocant, item Alces &c.

§. 3. Was Eraſmum Stellam betrifft, ſo

kan das, was er ſchreibet, ſeine völlige Richtigkeit

haben. Daraus aber iſt kein Schlußzumachen,

daß die Auren in dem Römiſchen Gebieth ihren

Stand gehabt. Sondern die Römer haben ſie
ausfremden Ländern bekommen. DennÄ

- , ellet

(*) Vid. Beemann Geogr. Orb. Terrar. Cap. 7. §.9.
- - ---
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helet aus den folgenden WortenEraſmiStelle,

daß dieſe Thiere den Römerngänzlich unbekannt

geweſen, indem ſie ſelbige vor Büffelsangeſehen.

Aus den Oerterndes Virgiliiläßt ſich auch nicht

ſchlüſſen, daß bey den Römern Aur-Ochſen ge

weſen, denn ſonſt hätten ihre Geſchichtſchreiber

wohlderſelben gedacht. Inſonderheitwürde Pli

nius in ſeiner Hiſtoria naturali ſie nicht ver

geſſen haben. Des Freyherrn von Herberſtei

Zeugniß endlich iſt der Wahrheit gänzlich zu

wider. Denn wenn nur allein in Maſovien

die Aur-Ochſen ſollten gefunden werden, ſo müſte

es davon keine in Preuſſen geben, welches doch

mit der Erfahrung nicht übereinſtimmet.

§. 4. Hier möchte nun wohl die Frage ab

zumachen ſeyn: warum dieſes Thier ſich nir

gends anders als in Preuſſen finden laſſe? Die

ſes iſt ſehr ſchwer zu entſcheiden. Viele Sachen

ſind in der Natur verborgen, von denen man

nicht die geringſte Urſachanzugeben weiß. Doch
möchte wohl folgende Urſach vornemlich ſtatt

finden, daß das Preußiſche Clima am aller

beſten mit der Natur der Aur-Ochſen überein

komme. So lieben zum Exempel die Elephan

ten, die Löwen und Tieger, ein warmes und

hitziges Clima, derowogen werden ſie nur im

heiſſen Africa am häuffigſten gefunden.

§ 5. Es ſind aber die Auren nichts anders,

als eineArt wilder Ochſen. Die Naturkündi

ger aber ſind in Beſchreibung dieſes Thiersſehr

Uneins.

-- .
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uneins. Einige confundiren es mit einem

Wald-Eſel, andere mit einem wilden Stier,

und noch andere mit einem Büffel. (*) Kein

einziger hat uns die rechte äuſerliche Geſtalt

des Aur-Ochſen beſchrieben. „Aldrovandus,

Schottus und viele andre zweifeln, ob derſelbe

einen Bart habe. Ja diejenige, die ihm noch

denſelben zuſtehen, meynen, daß er nur einzig

und allein dadurch von einem andern Ochſen

unterſchiedenſey. So ſchreibetEraſmus Stella

in Antiquit. Pruſſiae Lib. I. Fera haec ſub

mento villos habet longiuſculos, in arunci

ſpeciem, caeteris tauro rſimilis Ä

Ä ſtimmet beyÄ Münſter, in

GermaniaLib. V. wennerſchreibet: DasLand

Preuſſen zeugt wilde Ochſen, die man Uros

und zu Deutſch Aur-Ochſen nennet, die ſehen

denzahmen Ochſen gar nahe gleich allein daß

ſie kürzere Hörner haben, und lange Bärteunter

dem Maul. Ferner iſt zuverwundern, daß die

jenige Scribenten,ſoden Wald-Eſel von unſerm

Aur-Ochſen unterſcheiden wollen, dieſen,in Be

ſchreibung jenes, ziemlich accurat abſchildern.

Wie dieſes Laurentius Surius, in Hiſtoria

Anni 15or. gethan, indem er ſchreibet: In Lith-

vania eſſe uros acbiſontes: & errare, qui

uros vocant biſontes, cum Biſontes jubali

ſint & villoſi circacollum, &inarmesbarba

A àmento

(*) Vid. Schotti Phyſic. curioſ Lib.VIII.cap.X. Al

drovandi Hiſtorquadruped. Biſulcor. Lib. I. c. 2.

*- "
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à mentopropendente, pilismoſchum redo

> lentibus, capite brevi, oculis grandioribus

& torvis, quafiardentibus, fronte lata, cor

nibusplerumqueadeodeductis,&porreétis,

ut ex iis tres bene corpulenti homines in

fidere queant; intergoextare gibbum,

priore & poſterioricorporisparte humilio

re. WelchemCaſpar Schottus in ſeiner Phy
ſica curioſa völlig nachgefolget. Caſpar Hen

neberger beſchreibet uns dieſelbe, in ſeiner

Preußiſchen Hiſtorie pag. 25 r. mit folgenden

Worten: Die Aur-Ochſen in Preuſſen ſind

grauſam und grimmig, rauchum den Kopf und

Hals, forn hochſchultrig, hinten niedriger, groß

- und ſtarck, an der Farbe fahlechtig. Welches

alles mit der Erfahrung und dem Augenſchein

übereinkommt. g

- §. 6. Was die Gröſſe der Auren anlanger,

- ſo bezeigen Julius Caeſar und Eraſmus Stella,

daß dieſelben faſt ſo groß wie die Elephanten.

Dieſe Meynung ſcheinet dadurch beſtärcket zu

werden, daß der Marggraf von Brandenburg

Ä Sigmund A. 1595. den 28. Febr. einen

uren erſchoſſen, welcher vierdhalb Ellen hoch,

fünf undein viertel Elle lang geweſen, undneun

zehen Centner und fünf Pfund, Nürnbergiſch

Gewicht, gewogen; wie uns dieſes Henneber

gerberichtet. Allein dieſes iſt was auſſerordent

liches geweſen, daraus mannicht auf alle ſchlüſſen

kan. Gemeinhin ſind die Auren etwas sº
- KR
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als ein groſſer Podoliſcher Ochſe; dieſe aber ſind

noch lange nicht ſo großwie die Elephanten. Hier

ausſiehet man denn, daß Caeſar und Stella, in

Determinirung derGröſſe derAuren, alzu frey

gebig geweſen. -

§7. Die mehreſten Geſchichtſchreiberkom

men darinnen überein, daß die Auren ſehr wild

ſeyn ſollen. Caeſar, Stella und Münſter be

haupten, daß ſie weder Menſchen noch Vieh

verſchonen, wenn ſie ihnen zu nahe kommen.

Allein dieſes ſtreitet wider die Erfahrung. Das

iſt zwargewiß, daß die Auren wild, allein bey der

Aur-Scheune, wo ſie im Winter gefuttert wers

den, ſind ſie ſo zahm, daß ſie einem aus der

Hand freſſen. - P

§ 8. Daß die Auren auch eine groſſe Stär

cke beſitzen, kan man aus dem Kampf zwiſchen

einem Auren und einem Bären erkennen; denn

dieſer wird von jenem gleichſam als ein Ball in

die Luft geworfen. Bey ihrer Gröſſe und

Stärcke ſind ſie auch noch ziemlich geſchwind,

und haben zum Lauffen ſehr beqveme Füſſe.

§. 9. Vormals haben die Alten aus den

Hörnern der Auren Trinckgeſchirre gemacht,

und ſie ſehr hoch gehalten: wie dieſes Plinius

in Hiſtoria naturali Lib. XI. cap.XXXVII.

Julius Solinus, in Polyhiſtore cap. XXXII.

und Ulyſſes Aldrovandus inHiſtor. Qyadrup.

bezeugen. Allein heutiges Tages wird keine ſo

groſſe Rarität davon gemacht. Denn ſie ſind

99l
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von den Hörnern der Stiere gar nicht unter

ſchieden. Gemeiniglich ſind dieſelbe ſchwartz,

aber von keiner ausnehmenden Gröſſe. Die

Augen der Auren fallen ins röthlichte, wenn ſie

aber aufgebracht werden, ſo ſind ſie feuerroth.

Ihre Zunge iſt ſehr ſcharf, wie dieſes diejenigen

bezeugen können, die ſich von einemzahmgemach
ten Auren die Hände haben lecken laſſen. Unter

dem Kinn haben ſie einen ziemlich langen Bart;

der Hals, die Bruſt und der oberſte Theil der

Füſſe ſind auch ziemlich behaaret. Die Kühe
haben weit längere Haare und Bärte als die

Ochſen, daher ſind dieſelben auch viel grauſa

mer. Einige, aber ſehr wenige, Auren werden

gefunden, die faſt gar keinen Bart haben. Vor

der Stirne ſind die Haare ganz gekrauſet, und

geben einen angenehmen Geruch von ſich. Die

Haut der Auren iſt ſehr feſt, undauf dem Rücken

faſt zwey Finger dick, und wird ſehr äſtimiret.

Man ſaget, daß ein aus einer Auer-Haut ge
machter Gürtel die Geburt befordern ſoll, wie

dieſes der Freyherr von Herberſtein bezeuget,

wenn er ſchreibet: Hoccertum eſt, in pretio

1haberi cingula ex Uricoriofacta; & perſva

füm eſt vulgo: horum precinctu partum
Promoveri Bey uns iſt dieſe Würckung

gänzlich unbekannt. Soviel iſt gewiß, daß die

Haut der Aur-Kühe kaum halb ſo dick, als der

Zºr-Ochſen ihre Ohngeachtet aber, daß das

Fell ſo ſtarck und dick, ſo ſoll ihr Fleiſch von

* - eine
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einer auſſerordentlichen Zärtlichkeit, und von ſehr

angenehmen Geſchmack ſeyn. Bey uns aber

wird das Auer-Fleiſch gar nicht äſtimiret.

§ 10. Zwiſchen einer Kuhe,und einem Ochs

ſen, iſt der äuſerlichen Geſtalt und Gröſſe nach

einiger Unterſcheid zu finden. Die Kühe ſind

etwas gröſſer, haben einen dickeren Kopf und
ſtärckere Haare. Beydemallen haben ſie ſehr

kleine Eyter, ſo daß man dieſelbe kaum ſehen

kan; ſogar, daß wenn ein Kalb ſaugen will,

ie den einen Hinterfuß aufheben müſſen. Im

übrigen haben die Kühe eine weitdinnere Haut

als die Ochſen, wie dieſes kurz vorher ange

mercket worden. Die Auren lieben eine ber

gichte Gegend, dieſes iſt aber nur vomSommer

zu verſtehen; denn in dem Winter werden ſie in

einer Scheune, ſo nicht weit von Taplacken lie

get, unterhalten. Im Sommer freſſen ſie

- Ä im Winter werden ſie mit Heu ge

ttert. ,

S. 11. Da wir nun eine zulängliche Be

ſchreibung von den Auren gegeben, ſo iſt noch

die Frage zu entſcheiden: ob dieſelbe gleich am

Anfang der Welt von GOtterſchaffen, oder ob

ſie aus Vermiſchung einiger Thiere von

unterſchiedenen Arten entſtanden? Beydes iſt

ſehr zweifelhaftig, denn die heilige Schrift

dencketankeinem Orte der Aur-Ochſen. Dar

aus könnte man ſchlieſſen, daß ſie im Anfange

der Welt nicht erſchaffen worden. Allein die

heilige
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heilige Schrift kan vielleicht aus der Urſacheder

Auren nicht Erwehnung gethan haben, weil

dieſes Thier im Orient und unter dem Jüdiſchen

Volck unbekannt geweſen.

S. 12. Was den andern Punct anlanget,

ob nemlich der Aur-Ochſe aus Vermiſchung

einiger Thiere von diverſer Arten entſtanden,

ſo kann man davon auch nichts zuverläßiges

melden. Es iſt kein Thier zu finden, welchem

ein Aur gleich kommen ſollte, als ein gemeiner

zahmer Ochſe; wiewohl noch einiger Unterſcheid

zwiſchen ihnen zu finden. Doch hat es leicht

geſchehen können, daß die Auren von einem zah

men Ochſen gezeuget, ob man gleich dasandere

Thier nicht zu nennen weiß. Man läſſeteinem

jeden hievon ſeine Gedancken, denn man begnü

get ſich nur wahrſcheinliche Muthmaſſungen

hervorzubringen, ſo lange bis einer etwas ge

wiſſes beweiſen wird. Wir fügen folgende

poetiſche Beſchreibung des Kampfs eines Aur-,

Ochſen mit dem Löwen hinzu:

PVGNA VRI AC LEONIS,

E GERMANICO PIETSCHII.

E. ita QuadrupedumRex, Vrus, convenic hoſtem, .

Quum trux horrendis mugitibus implet arenam!

Pečtus ſilva ferox, libertas aſt animoſum

Huic dedit: irarum, licet irritatus, habenas

Temperat, hautque ſtatim ſaltuplene irruit audax

Nec cedit: tantum cornuta fronts münatür. -

» Zz Genteris

/
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Conterit inde quaticque ſolum, dum puluis in auras

Tollitur, et campus grauiore furore tremiſcit:

Tuncque ealoretument venae, tunc crurareplentur,

Muſeoſumque caput furioſe ad pe8tora feétit;

Inde retorquendo molem, iam verrere barba

Terram, iam torvus rutilantia lumina vibrat;

Mox iterum tollens vultum, mucrone videtue

Cornuum er inſanis audentior efle lacertis:

Conſpeětoque Leone mieat; ſed cedere turpe

Judicat: infirmos meminit proſternere cornu

Quos toties pugna ſuperans contriverat hoſtes,

Quoſque pilae in morem quondam proiecerat alte:

Hos dum deciduos ſpeåat, rurſuſque cruentis

Cornibus excepit, celeri ſuper aethera iaêtu

Elidit, ſubigens, fodiens lanianſque relapſos.

At, dum pofR- putat valido confidere cornu,

Horret, vbi intrepidum cernit contendere curſis -

Effuſoque furore iubam quaſſäre Leonem;

Mortiferos cuius dentes formidat et vngues

Callidus-hic vitac cornu, fallenteque ſaltu

Inſidet, en, collo citius quam vertitur Vrus:

Amplius ille ſuisneſcit modo credere nervis,

Inflictas metuens plagas dentemque Leonis:

Cervix antiquum ponit laniata furorem;

Ipſe cruore ſuo crudelia cornua rorat:

Concutit ergo caput pectusque, furensque reſultat,

Infixum tentans hoſtem depellere collo:

Pulſathumum,mugitque, onereatque dolorefatiſcensz

Imprimit aſt vano miſu ſibi fortius vngues:

W Paulatim
-

- -
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geſſenheit, und se ſich wieder aus demſel

# 2

Paulatim pereunt animivireſque, nec audet

Obnitivlterius: propior mors tergamoleſtar.

Quumque nihiliam praeſidiimage cornua praebene,

Hem, venis calidum laticem Leo ſugir apertis.

Denique dum nutans recidit, vičtore Leone

Horribiles audit campum reſonare rugitus.

C. H. R.

- ... XXVI. –.

Rachricht von der neuen Ein

richtung der Königsbergiſchen

Stadt-Bibliothec.(*)

S. I.

as abwechſelnde Schickſaal welches die

Gelehrte, zuſammt der ganzen Gelehr

ſamkeit, zuweilen erfahren müſſen, betrifft

auch nicht unſelten ihr gelehrtes Geräthe die

Bücher und Bibliothecken. Sie entſtehen aus

geringen Anfängen, und wachſen unvermerckt

zu einer anſehnlichen Gröſſe. Sie gerathen in

Verfall, und kommen wieder in Aufnehmen;

Sie bleiben eine Weile im Staube der Ver

FyDieſe ſeineEinladungs-Sjºjº
herige Bibliothecarius M. Mich. Lilienthal A. 1736.

Äºººººººººººººº
- net hat. . . . . . - - -- - - - -

- -
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ben, und zwar zu einer ſolchen Zeit, da man es

ſich nicht vermuthet hätte. Sie hauſen eine

itlang, und verhauſen wiederum an einenan

ern Ort. Kurtz, ſie ſind, wie alle irdiſche Dinge,

einer, entweder erfreulichen oder traurigen Ver
änderung unterworfen. Wir könnten ſolches

mit unzehlichen Exempeln, aus der alten und

neuen Geſchichte der Gelehrſamkeit erläutern,

wenn es dieſes Orts wäre, unb andere nicht

bereits ſolches mit mehrerm erwieſen hätten. (a)

§.2. Ein unſtreitig Beyſpiel deſſen giebt

uns die Königsbergiſche Stadt Bibliothec, als

welche, in Zeit von200. Jahren, ebenfallsmanche

Abwechſelungen, wiewohl zu ihrem Vortheil,

erfahren hat. Johannes Poliander, der bekannte

Preußiſche Theologus, und damahliger Pfarrer

bey der Altenſtadt zu Königsberg, (b) hat dazu

-- * : - den

(a) Von den mancherley Fatis der Bibliothecken ſeheman

5. Mich. Neandr Diſſert. de Bibliothecis deperditis

z. pag. 37. ſqq-collectionis Maderianae; Herm. Con

ringii Epiſtol. ad Boineburg. de Bibliotheca Au

.. guſta p 167.ſq: Merhºf Polyhiſt Libri.cap.V.

n. 19. ſeq, Thom. Bartholini Diſſ de Bibliotheca

incendio, & editoris Andr. Weßphalii prefatio

s nem. Jene 17o9. 8. & Rud. Amt. Fabricii Diſſert.

s de transpoſitione Bibliothecarum memorabili.

Helmſt. 1724. -

(b)Ä pflegte dieſen Poliander, zuſammt dem Po

meſaniſchen Biſchoff Paulo Sperato, und dem Kneipe

höfiſchen Pfarrer D7ohBriemanne, die drey Preuſ

ſiſche Evangeliſten zu nennen. Sein Leben kam

man leſen, im Erleut. Preuſſen Tom ILp.zaſq

D

-
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enerſten Grund geleget, indem er alle ſeine

# und CollectaneaMÄ in,Ä
A.,1540. verfertigten letzten Willen, dem Alt

ſtädtiſchen Magiſtrat,ÄLibrarey,

vermachet hat; wogegen derſelbe an die Exé

cutores ſeines Teſtaments, anderthalb hundert

Marck, Preußiſcher Groſchen (d) ausgezahlet,

die Bücher A. 1 41. den 19. Decembr in Em

fang genommen, und im folgenden Jahr die

Ä demÄÄ.
-

Ä Nachſolcher Zeit iſt dieſer
Vorrath allmählig angewachſen; indem nicht

allein, nach einigen Jahren, Johann Lo

möller Rathsverwandter der Altenſtadt, ſei

Bücher-Sammlungdahinlegret, ſondernau

dieMembra des Altſtädtiſchen Magiſtrats, ſeit

A. 1612. untereinander gleichſam aemuliret

haben, wer es dem andern, durch Schenckun

guter Bücher, zuvorthun möchte. Wie denn
auch, inÄ glücklichen Zeiten, die Vermeh

rung dieſer Bibliothec, ſowohl ex aerario pu

blico; als auch aus einigen dazu gewidmeten

Straf-Gefällen, iſt beſºrget worden.
– Zz 3 - "S 3.

- (c) Die Anzahl derſelben hat ſich, von geb und

(e)Ä Ä belaufen,

Äund herrliche Anzahlheiſſen konnte, wie es alſo,

- in der von BriesmannoÄ Qvittung ge

wºFÄas
Ä“

-
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S. 3. Mit dem Anfange dieſes Seculiaber,

und mit der glorwürdigen Krönung Froese.
Sapientis, KönigesvonPreuſſen, gewann dieſe

BibliotheceingantzanderAnſehen. Siewurde

nehmlich.A. 700 aus den finſtern Gewölben

des Altſtädtiſchen Rath-Hauſes, auf ein lichtes

und raumesZimmer des AltſtädtiſchenPauper

Hauſes translociret. Der recht. Patriotiſch

geſinnete Altſtädtiſche Vice-Bürgermeiſter,

Oder Kirchen-Vorſteher, Scholarcha undPu

Pillaris, Herr Heinrich Bartſch, Sen. hatte

über 150o. Volumina ſeiner Bibliothec zum

allgemeinen Nutzen gewidmet; welchevon deſſen

Sohn, Heinrich Bartſch,Jun. ehmaligen Alt

ſtädtiſchen Stadt-Secretario, und nachherigen

Regiſtratore der dreyen Städten Königsberg,

nicht nur zum öffentlichen Gebrauch ſind auf

geſtellet, und in Ordnung gebracht,(e) ſondern

auch in Zeit von 28 Jahren um ein merckliches

vermehret worden. Inſonderheit hat derſelbe

aus einerganzbeſondern Hochachtunggegen das

eilige Bibel-Buch, eine zahlreiche Menge von

Bibeln in mancherley Editionen undFormaten,

faſt aus allen Sprachen der Welt, durch#
Wéfs

e) DieErö dieſes Bücher-Saals auf dem Pauper

(Ä # derÄÄ
Ä M. Theºphilus Sizefrid Rºer,

nachmaliger hochberühmter Profeſſor der Rußiſch

Kayſerlichen Academie zu Petersburg, durch ein la

einiſches ProÄ

ZUM º dieſer Bibliothec invitirte,
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-

weitläuftige Correſpondence, und mit nicht ge

ringen Koſten, auf die Bibliothec verſchaffet,

und durch ſolche Sorgfalt, manch rares Erem

plar von ſeinem Untergange gerettet. Durch

ſeine Vermittelung,wurde A.701. desberühm

ten Theologi und Lübeckiſchen Superintenden

ten D.Aug. Pfeifferigantze BibliothecaRabbi

nica von einem Hoch-Edlen Magiſtrat gekauft

undanher gebracht. Durch ſeinen Vorſpruch

ſind von der Wittwe des Raths-Verwandten

Georg Wilhelm Mühlküntzels, die Mathe

matiſche Bücher und Inſtrumenta Chriſtian

Otters, (f) weyland Profeſſoris zu Nimmwe

gen, und groſſen Zierde unſerer Preußiſchen

Nation in Holland, dieſer Bibliothee einverlei

bet worden. Und ob esgleich derſelben an einem

beſtändigen Fond, zu Anſchaffung neuer Bü

cher, allewegegefehlet hat, ſowufedennoch dieſer

groſſe Bücher-Freund, dem dieSorge für dieſes

Kleinod der Stadt wohl recht ans Herz ge

wachſen war, es durch unermüdete Bemühungen

in ſolche Wege zu richten, daß dieſer Bücher

Schatz immer anſehnlicher wurde. Zu ſolchem

Behuff wurden nicht nur die, von den jungen

Bürgern bisher ans Zeug-Hauß gezahlte ſoge

nannte Bürger-Gelder, zugelehrtenÄ
* Zz 4 deſti

F

(f) Das Leben dieſes berühmten Mathematici#
Herrn Prof. Bayern in das zu Thorn gedruckteges

lehrte Preuſſen, de A. 1725 im dritten Qyartaalp

27. ſqq. eingeſchaltet worden.

-
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deſtiniret; ſondern auch von einigen der Stadt

Beſtes ſuchenden Membris eines Hochweiſen

Rathsund WolweiſenGerichts, ein Theil ihres

von etlichen Jahren reſtirenden Gehalts zur

"Vermehrung der Bibliothec geſchencket. Ja

er gieng endlich damit um, den nunmehr zu klein

werdenden Raum des Bücher-Saals, durch

Anbauung eines Neben-Zimmers zu erweitern:

Allein theils der Verfall der Zeiten, theils ſein

A. 1728. den 25. Jun. einfallender Tod, haben

ſeiner guten Intention einen Riegel vorge
. . . : -

-

§ 4. Da inzwiſchen, in eben demſelben

17.8. Jahr, ein Hoch-Edler Magiſtrat der

combinirten Städte Königsberg, aus unver

dientem Vertrauen gegen meine Wenigkeit, mir
die Aufſicht über dieſe Bibliothec aufzutragen

geruhen wollen; auch zu Vermehrungderſelben

ieſen höchſtbilligen Rath-Schluß gemacht:

Daß alle angehende Mitglieder eines Hoch

Edlen Raths und Wolweiſen Gerichts

Collegii, zuſammt derſelben Secretariis und

Advocaten; imgleichen die Membra eines

Hoch- Ehrwürdigen Miniſterii, und die

Schul-Bedienten der dreyen Städte Kö

migoberg; ja alle diejenige, welchederStadt

in andern publiqven Bedienungen dienen,

oder derſelben auf ein und andere Art ge

nieſſen, ſich möchten gefallen laſſen, bey

Antritt ihrer Bedienungen, ſich durch Offe
- - * - rirung
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rirung eines guten Buches, oder einigen

Geldes dazu, ein Andencken bey hieſiger

Stadt-Bibliothec zu ſtiften; wogegen Jh

nen die verlangte Bücher zum Gebrauch

ſollten ausgefolget werden: So habe, nach

dem Vermögen wasGOTT dargereichet hat,

allen möglichſten Fleiß bisher angewendet, das

Aufnehmen dieſer Bibliothec, nach beſtem Wiſ

ſen und Gewiſſen, zu befordern. # welchem

Endedenn, mit Hindanſetzung mancher liebloſen

Urtheile, mit Daranwendung des mir beſtimm

ten jährlichen Stipendii von 20, Thaler, auch

mit Vorſchieſſung einiger 1oo. Thaler, dies

Werck angegriffen, und die Nebenſtunden

meines ſonſt mühſamen Amtes, zur guten Ein

richtung und Verbeſſerung deſſelben, mit vielem

Vergnügenangewendet habe. Eshatauch der

höchſte GOtt, welchem deshalb allein die Ehre

ſey, meine wohlgemeynte Abſicht fürdas gemeine

Beſte dermaſſen geſegnet, daß dieſe Bibliothee,

ohne Beſchwerung des Publici, theils durch

milden Zuſchub geehrter Gönner und werther

Freunde, theils durch ein und andere von einem

Hoch-Edlen Magiſtrat approbirte Umſchläge,

in ſolchen Stand iſt geſetzet worden, daß ſie

in den Jahren meiner Inſpection um das

dritte Theil mit brauchbaren und theils raren

Büchern iſt vermehret, (g)auch ſonſtdergeſtalt

-
Zz 2 ausge

(g) Es ſind dieſelbenicht nur aushieſigen und auswärtigen

Buchlädenganzneust-Fºº.
-

(UC),
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ausgeputzet und ins reine gebracht worden,#
Ä ehmaligen Geſtalt nicht mehr ähnli

iehet.
-

§. 5. Jnſonderheit preiſe ich die wunderbare

ügung GOttes, der die Herzen eines Hoch

Edlen Magiſtrats-Collegii dahin gelencket hat,

daßſiedie von mir gemachte Anſtalten mit Rat

und That bisher kräftig ſecundiret, auch no

neulich dieſem Bücher-Schatz einen andern,

gegen den vorigen weit beqvemern, beſſer gele

enern, und für Feuers-Gefahr viel ſicherern

latz hochgeneigt accordiret und angewieſen

haben. Es ſind nemlich auf der, in der Mitte

unſrer Stadt liegenden Altſtädtiſchen Pfarr

Schule(h)einige Gemächer, in der andern und

dritten Etage dazu aptiret worden: Wohin

man auch die Bücher, im Anfange dieſes Jahres

transportiret und dergeſtalt rangiret hat, º
0.

W

auch, aus denen einigeJahr her verauctionirten Bü

chern, der Wittiſchen, Gregoriſchen, Krenſchme

eiſchen, Seßiſchen, Lübeckiſchen, Bäringiſchen,

Fuchſiſchen, Chatiſchen, Zoofmanniſchen und

andern Bibliothecken, einen Kernguter Bücher auf die

Stadt-Bibliothec zu bringen ſich bemühet, ſodaß, laut

denen deshalb von mir gefährten Rechnungen, bis

6soo. f. darauf ſind verwendet worden,

)Die Bibliothecken bey denen Griechen und Römern,

Ä insgemein in ihren Schulen, oder in der

- Nähe ihrer Tempelaufgeſtelletzuſeyn. Siehe Theoph.

$ spitzeli Sacräbibliothecarum arcana, und Sylv.

Lurſenii Diſſerr de templo & Bibliotheca Apolli

nis. Franeck. 1719. 8.



der Königsbergiſ Stade-Bibliothec. da2

- da ſie vorhin unordentlich durcheinander ſtunden,

nunmehr, ſo vieles ſich hatthun laſſen, nach ihren

Sientien und Claſſen, beyſammengeſtellet ſind.

So findet man z. E. in dem erſten Muſeo die

Bücher, ſozur hiſtorialiteraria, antiqvitatibus

und re nummaria gehören. In dem zweyten

Muſeo ſtehen die Mathematici, Phyſici und

Philoſophici. Im dritten Muſeo erſcheinen

die Scriptores Geographici, Chorographici,

Genealogici, Juris publici, Hiſtorici Civiles

undEccleſiaſtici; Undimvierten Muſaroſiehet

man die ſchöne Collection von Bibeln, die

Bibliothecam Rabbinicam,imgleichen dieBü

cher, ſo ad Philologiam & Criticam ſacram,

Exegeſin und zum ſtudio PatriſticoundTheo

logicogehören. Indem, aufder dritten Etage

Ä fünften und ſechſten Muſeoendlich,

ſind die Libri Juridici& Medici,zuſammt denen

Oratoribus, Poèten und andern Humaniſten

anzutreffen. Beyeinerjeglichen Claſſe hat man
nöthigen Raum gelaſſen, damit die Bücher der

ſelben künftig können vermehret werden. Zu

welcher Vermehrung und Verbeſſerung izo,

mehr als jemahls, Zeit und Gelegenheit iſt, da

bey gegenwärtigen Läufften die Bücher, zumahl

groſſe Opera, in Auctionen überaus wohlfeil

weggehen, ſo daß ſie kaumum den dritten Theil

bezahlet werden; Auch mit der Zeit die Privat

Bibliothecken in unſerm Landeſdünne werden
dörfften, daß es Mühe koſten wird manchÄ

U
- -

- - - - -
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Buch irgendwo aufzutreiben, wenn es nicht in

öffentlichen Bibliothecken ſollte zu finden ſeyn.

S. 6. Gleichwie nun alſo alle Liebhaber der

wahren Gelehrſamkeit, ſowohl unſerer als der

zukünftigen Zeiten, einemHoch-Edlen Magiſtrat

dieſer Stadt es werden zu verdancken haben,

daß derſelbe auch in dieſem Stück für das ge

meine Beſte ſo rühmlich geſorget hat: Alſolebet

man der guten Hoffnung, es werden groſſeMe

caenaten,und hohe Patronen ſich ferner dieſe, zur

Ehre GOttes und Dienſt des Nechſtenabzielen

de Anſtalten beſtens empfohlen ſeyn laſſen, und

inſonderheit dafür väterlich ſorgen, daßdieſe von

allen eignen Mitteln gänzlich entblößte Biblio

thec, mit einigen gewiſſen, wennauch nur kleinen

Reyenüen möge verſehen werden; damit ſie

theils ihre jährliche Miethe an die Altſtädtiſche

Pfarr-Kirchebezahlen, thesdieunumgängliche

Novitäten und zumal die Fortſetzung derange

fangenen Wercke, ſich anſchaffen könne. Zu

allen geehrten Bücher-Freunden und gütigen

Gönnernder Gelehrſamkeit aber, wes Standes,

Geſchlechts und Würden auch ſeyn mögen,

hatmandas zuverſichtliche Vertrauen, ſie wer

den wie bishervonandernrühmlich geſchehen iſt,

ſich bey dieſer Bibliothec ebenfalls ihres Namens

Gedächtniß ſtiften, und durch einen ſelbſtbelie

bigen Beytrag, dieſes angefangene gute Werck

hochgeneigt zuunterſtützenundfortzuſetzen ſuchen.

DenndadieſesInſtitutum zum"Ä;
---- UDCs
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ſtudierenden Jugend, und Beförderung nützli
cher Wiſſenſchaften und Künſte, folglich zum

Nutzen des gemeinen Weſens abgezielet iſt, ſo

dörften die hieran gewendete Wohlthaten nicht

übel angeleget ſeyn, ſondern der Vortheil davon

würde auf unſre liebe Poſterität ſich erſtrecken,

als für welche man, auch in dieſem Punct, zu

ſorgen groſſe Urſach hat. .

§ 7. Was dieMerckwürdigkeitenundSel

tenheiten dieſer Bibliothec betrifft, ſo ſind die

ſelbe bereits anderwerts angeführet worden. (i)

Jedoch da das Weſen einer guten Bibliothec

nicht ſowohlin allerhand Curioſitätender Natur
und Kunſt, als vielmehr in nützlichen Büchern

beſtehet (k)ſo verſichert man den geneigten Leſer,

daß er dieſelbe allhier nach Nothdurft antreffen

werde. Undwas hie und da etwa fehlen ſollte,

kan durch eine beliebige Anzeige erſetzet werden,

in welchen publiqven oder privat Bibliothecken

der Stadt ein ſolch verlangtesBuch vorhanden

ſey. Wie denn auch der Bibliothecariuszudem

nde ſeinen eignen Bücher-VorrathagUten
- LEUNA

(i) Von Herrn M. Gottf. Bernh Caſſeburg, aſſiſti

renden Bibliothecario, in den Actis Boruſſicis T. Ill.

p.676. ſqq.

(k) Gar recht urtheilet hievon der groſſe Conring, Epiſt.

de Bibliotheca Auguſtap.240. Ut optime marrono

olet, que non olet; ita elegantiſſime ornata eſ Biblio

theca, qua crepundiis 6 luxu ornata non eſ, con

' rentaſilieer native Avaßlibrorum forum.pulebriº
- & d
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Freunden zum Gebrauch hiemit offeriret, auch

des Vorſatzes iſt, mit der Zeit, den Catalogum

dieſer Stadt-BibliothecaufPrenumerationes

drucken zulaſſen, damit ermaº wiſſen möge,

was für Bücher auf derſelbenzufinden ſeyn.

§8. Und ſowird denn hiemit dieſe Königs

bergiſcheneu eingerichtete Stadt-Bibliothee ſo

wohl der ſtudierenden Jugend, als auch allen

Liebhabern guter Bücher zum algemeinen Ge

brauch, in GOttes Namen, eröffnet; undzwar

dergeſtalt, daß diejenige, welche ſich der Bücher

bedienen wollen, dieſelbe alle Montage. Nach

mittags von 2. bis 4 Uhr an QtºSee
gebrauchen können, wºhe die Bibliothe

Ärii allen möglichſten Vorſchub leiſten werden

Diejenige geehrte Gönner aber, die ſich durch

ihre Wohlthaten an die Bibliothec das Recht

jworben haben, ſich der Bücher zu Hauſe zu
gebrauchen können derſelben gegen einenRevers

jezeit habhaft werden; jedoch werden Siebe
lieben ſelbige nicht nur wohl zu conſerviren,

ſºndern auch, nach achttägigem GebrauÄ

derum an die Bibliothec einzuliefern. Wollten

auch die Herrn Literat hieſiges Qrtsinº

Stunden der offenſtehenden Bibliothec, dieſelbe

jDerowehrtenGegenwart beehren, und eine

gelehrte Conference untereinander anſtellen, ſo

jürden ſie daſelbſt nicht nur Platz und Beqvehme

ichkeit finden einanderzuſprechen, ſondern man

erbiethet ſich auch, die Leipziger und"Ä
- gelehrte
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Ä , imgleichen einige neue Journale, zu

nterhaltung ſolcher Converſation, in Bereit

ſchaft zu halten. Womit den Leſer der Gnade
GOttes überlaſſe, und unſre Stadt-Bibliothec

deſſen Wohlwollen beſtens empfehle.

- - XXIX.

SupplementzurAlphabetiſchen

Verzeichniß der Adlichen Familien

inPreuſſen zumTom.II. des Erleut.

Preuſſensp.358.ſqq.

A

Altkirch.

Arnſtädt. .

Aſchersleben.

Auſch.

Bandeln nachmals

Boyſen.

Bardeleben.

Benniſen, oder Ban

niſen.

Bergen.

Beyer.

Bialachowski.

Ä hal.Uttiert

Bockelberg.

Bockhorſt.

Bondelie.

Bons.

Borchert.

Berwersker.

Böttcher.

Brand von Lindau,

Brauchitz.

Bredelow.

Bredinski,

Bremſe.

Brincken.

Brion. »

Brita
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Britanien.

Buddenbrock.

Esſel. @

Damitz. -

amnitz.

zingel.

Einſiedel.

Eiſersdorff.

Ellebrecht,

Eltz.

Erder.

Ermbeck.

ÄDL.

Eyſersdorff.

•

archmin.
Flörcke.

Francken.

Franckenau.

Gattendorff.

Gebſattel.

Gerlach.

Geyer.

Gilgenau.

G.

Glaſow. . .

Gleiſſen oder Doran

„gowski.

Gneuel.

Gohr.

rkin.

Görne.
Görnitz.

Görziehn..
Grabowski.

Groddeck.

Grothauſen.

Gvellen.

Günther.

Halberſtadt.

Hancke.

Hein. -

Helmſtadt.

Hencken.

Henneberg.

Heſſen. -

Heuſchberg.

Heyden. . .

Hildebrand.

immelreich.

chfeldt.

obeck

oſemuth. Hohen

Äenvia Stach.Gö G ch
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X

KorofskivelKurofsken.

Köſen.
Metſch.
Meyer.

Kötteritz. Michalofski.

Kowalski. Mlewski.

Kowski, Milſchütz. :

Kraut. Wingeröd. „. .
- Aaa Minaut,
- -

\

/
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Hohenſtein. „ Krayefs.

Hornsberg, alias Po-Kroßeck.

- nila.... ... - ... Krummenau.

Hüttenpfüel, vid.Häſe-Kühlwein. - -

ler. Kutſchen. -

- Kurzfeiſch vel Korz
Jantzen. fleiſch. –

Jerkien. | -«

Itterſen. „ Lacken. "
O Laſitzke. -

Kamping. Lau.

Kayſerling- Lauck. . .

Kechler von Schwan-Lauſen. ,

dorf. Lengnick. ?

Kelbel. Lichtenfels. -

Klein - Lindovski,
Kniesbeck, - - Lincken. - z: ?

Koblinskial. Kalckſtein. Lob. ..
Kochanski. Löben. P

Kohlen. “ Ludwich. -

Kohndorffvid Kerſſen- M. 7

dorff. Malſeiner.

Kolditz. Marunen. -

König. Mettleben. - -
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MinaUt.

Morey.

Negelein.

O

Okulow

Ottingen -

Partſch.

Pellet.

Perweski.

Petſchen.

Plotho.

Polckein.

Poway.

Prawder.

R.

Rade.

s

...

Roſey. . .

Rulcke oder Rolcke. -

Ruth. -

(d

- - -

Sackheim.

Sahme. * -- - - - -

Sand. .

Sauerkeim. . .

Scharden. ,

“ Schlaffky.

Schenau
-- -

- *

* -
- - - - -

F“,

Äsberg, al. von
Hauſen.

Reibnitz.

Relbau.

Rittberg.
Roſchke.

Ritterdorck.

Roſenberg. -

Roſenkirch.

A

.

SÄck von Geyer.

Äia. Ple
minski.

Fastesomilia, alHornsberg.

Porſchwitz.

Schmolling.

Schnabel.

Schoßau. .

Sculteti.

Schwenzner.

Schwiedder. ,

Seefeld. - -

Seekirch al. Waſ
witz.

Senckitz.

Siegler al Gaudecker.

Sirwille. -

Sokolofski. _ _

Sollert.

Schönnermarck.
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.

Sollert. .. Vorhauer. 2.

Spierau. . . . ! «

Stahl. Warchmien. :

Steindorff. Weißſchnur.

Stockheim. Wendiß. . .:

Stoſentyn... Wenſe.

Strackowski. Werner. "

Streckfuß. Weyer. - -

Stürzbecher. Wickerau.

Stutterheim. Wiedauten. . .

Stutzki... Wiedbeck. .

Suatta. . . Wiersbitzki.
Sydau. Winter von Sternfeld.

...D. - . . Wittein.“

Trinckhen. Wuttenauvid Schach

Trojens. Wüſtenhofen. *

Verthern. Zehmen oder Czehmen.

Vogt. Zielenski. - -

–xxx–

Continuation von der Wand

lung des Königl. Preußiſchen Ober

Appellation Gerichts zum H.Tomo

desErleut. Preuß. p.185. -

Zwey undzwanzigſte Wandlung.
- - - Anno 172 . - -

F# iſt keine Veränderung vorgefallen,

haben alſo geſeſſen:

Aga a Praeſes.
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Praeſes. Hr. Ludwig von Oſtau, Cantzler.

. + den 2.Nov. 1737.

Räthe. 1. Hr. Friedrichvon Tettau,Voigtzu

Fiſchhauſen.

2. Hr. ChriſtophArendvon Röder, Haupt

mann zu Balga, und Official desSam

ländiſchen Conſiſtorii. † 725. den 2. Aug.

3. Hr.Johann Brnſtvon Lehwald, Official

desPomeſaniſchen Conſiſtorii.

4. Hr. Johann Friedrich von Droſte.

. Hr. D. Johann Stein, Prof. Prim. + 1725.

den 21. Octobr.

6. Hr. D. Zacharias Heſſe, Prof. ord. tert.

Conſiſtorial-Rath und dirigirender Bür

germeiſter.

7. Hr. D. Theod. Chriſt. Pauli.

8. Hr. Chriſtoph 2Boltz.

. Nach dem Tode des Herrn von Röder und

Stein, ſind in des letzteren Stelle Herrn Tribu

nals-Rath Ernſt vonWallenrodt, der ſchon

vorhin verſchiedentlichen mahlen im Tribunal

geſeſſen, und in des erſteren Vacance Herr

Fridrich Wilh. Lüttwitz, Verweſer zu Neu

hauſen und Labiau, den 11. Febr. 1726. gekom

men. Herr Lehwald hat den 22. Aug. 172 $.

ſeine StelleanHrn Hofgerichts-Rath Johann

Ernſt von Müllenbeim abgetreten, und ſind

A. 1726 im Martio die Herrn Räthe in folgen

der Ordnung ihres Sitzes geweſen:

- - - - - - - - - - - 1. Hr.

- . . . -
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1. Herr Friderich von Tettau.

2. Hr. Ernſt von Wallenrodt.

3. Hr. Johann Friderich von Droſt.

4. Hr. Johann Ernſtvon Müllenheim.

5. -Hr. Frider. Wilh. vonLüttwitz. † 1727.

6. Hr. D. Zacharias Heſſe.

7. Hr. D. Theod. Chriſtian Pauli.

8. Hr. Chriſtoph Boltz.

In den 9ten Locum iſt den 29. Jul. 1726

Hr. D. Dan. Nicolai, Jur. Prof extr. Com

mercien- und Stadt - Rath, doch ohne Gehalt

gekommen, wozu er aber, nach des Herrn Lüttwitz

Tode, gelanget. - - ---- -

Dreyundzwanzigſte Wandlung.

Anno 1728.

Prxſes. Hr. Ernſt Albr.Grafvon Schlieben,

Cantzler. -

Räthe. .Hr. Friderichvon Tettau, Voigt zu

Fiſchhauſen, wird 173o. würcklicher ge

heimter Etats-undKriegs-Miniſter.

2. Hr. Ernſt von Wallenrodt.

3. Hr. Johann Ernſtvon Hüſenheim,Hof

Ä und Verweſer der Aemter
euhauſen und Labiau. - -

4. Hr. Johann Chriſtoph von Grabowski,

Hofgerichts-Rat - - - -h

ſº Hr.D. Zacharias Heſſe,Profordtert und

dirigirender Bürgermeiſter, fä0.2.Jul.

Aaa 3 - 9

-

" -

* ---
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6. Hr. D.Theod. Chriſtian Pauli.

7. Hr. Chriſtoph Boltz. -

8. Hr. D. Dan. UTicolai, Prof. extr. Com

mercien- und Stadt-Rath. - -

Jn Herrn D.Heſſen Stelle iſt Herr D.Job

Reinh. Grube, Prof. Jur. deſignatus Fürſtl.

Deßauſcher Hof- und Königsbergſcher Stadt

Rath den 20. Sept. A. 173o. ernennet, und den

I. Oétobr.e. a. introduciret.

Vier und zwanzigſte Wandlung

: Anno 173I.

Praeſes. Hr. ErnſtAlbrecht Grafvon Schlie

- eben T- - - -

Räche. : Hr.GeorgChriſtoph von Perband,

Vice-Praeſident; vorhin Hof-Legations

und Cammer-Rath. Nahm dieſen Platz

s" erſt den 1. Octobr. 731. ein. -

2. Hr. Joh. Ernſtvon Müllenheim, Hofge

richts Rath und Verweſer zu Neuhauſen

* und Labiau. . . . . .

3. Hr. Johann Chriſtoph von Grabowski,

- - - ºts Rath und Verweſer zu An

_getºurg. – – – - - -

4. Hr. Julius Brnſtvon Tettau, vorhin Ca

pitain, introduciret den 26.Nov. 1731.

: HETÄpauſ“

„G., º, hriſtoph Boltz. - " . .

7. HDD coa, Prof.auch Commer

den und Stadt Rath. “...
sº - - 8, Hr,
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beſtätiget.

8, Hr. D. Joh.Reinh.Grube, Prof. deſign.

Fürſt. Anhalt Deßauiſcher auch Königs

bergiſcher Stadt Rath. Er iſt perReſcr.

de dato Berlin den 17. Jan. ad dies vitae

",

FünfundzwanzigſteWandluug.

A 734 - - ...
Praeſes Hr. Ernſt AlbrechtGrafvonSchlie

»ben, Cantzler.

Räthe. 1.Hr. Georg ChriſtophvonPerband,
Vice-Praeſident.

2. Hr. Joh. Chriſtophvon Grabowski, Hof

gerichts-Rath und Verweſer zu Anger

)

burg. -

3. Hr. Johann Gottfried von Werner, Hof
gerichts-Rath. , -

4. Hr. Ernſt Friderich von Lehwald, Ver

weſer zu Oſterode und Hohenſtein, introd.

den 8. Apr 1734.

y. Hr. Chriſtoph Henrich Freyherr von Bus

lenburg, Hofgerichts-Rath, ohneGehalt.

é. Hr. D. Joh.Reinh. Grube, Profdeſign.

Fürſtlicher Anhalt-Deſſauſcher Hof auch

Königsbergiſcher Stadt Rath.

7. Hr. Joh.Theod. Wahrt, Advoc.Fifciund

Conſiſtorial-Rath.

"8. Hr. Chriſtian Ludwich Beckher, Hof

Hals- Richter und Hofgerichts- Rath,

† den 12.Mart. 1738. z

- - Aaa 4 9. Hr.

---

»
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5 HTD. Reinh Srid. Sahme, ProfTori

ſec. und Conſiſtorial-Rath. -

Nach Herrn Beckhern Abſterben iſt Herr

D. Theod.Chriſtian Pauli wieder ins Tribunal

gekommen, undden 23. Apr. 1736 durchIndro

duction ihm die 6te Stelle angewieſen. . .

Sechsund Äg. Wandlung.

tº D I737. -

Praeſes Herr Brnſt Graf von Schlieben,

„. Cantzler. - E

Räthe. 1. Herr Johann Ernſt von Müllen

heim, hat ſchon vorhin von 1726. bis 1730.

im Tribunal geſeſſen. Iſt nachdem er

Ober-Bürgermeiſter geworden, d. 1. Očt.

1739. abgegangen.

2. Hr. Johann Chriſtoph Grabowski, Hof

gerichts-Rath und Verweſerin Neuhaus

„ſen und Labiau. _ -

s. Herr Johann Gotfried von Werner,

Ä“und Domainen-auch Hofgerichts
(It). - -

4. Hr. Ernſt Friderich von Lehwald, Ver

weſer im Preuſchmarck. † d. 26.Nov.1738.

J. Hr. Chriſtoph Henrich Freyherr von Eus

Ä Hofgerichts-Rath, ohne Gehalt

is 1738. -

6. Hr. Wolfgang Friderich von Schlieben,

Hofgerichts-Rath, ohne Gehalt.

7. Hr. D. Theod. Chriſtian Pauli, 3.H

– - - B, Jo
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Siebenundzwanzigſte Wandlung

8. Hr. D. Daniel WTicola, Prof ord. Com

mercien-und Stadt-Rath, hat die Tribu

nals-Stellevon 1726. bis 1733. bekleidet.

9. Hr. D. Joh.Reinh. Grube, Prof. deſign.

Anhalt-Deſſauſcher Hof-und Königsber

giſcher Stadt-Rathauch Ober-Richter.

10. Hr. HieronymusJacobGrube, Bürger

meiſter, hat ſchon d.3.Očtobr. 1736. ge

ſchworen, † den 22. Febr. 1739.

- Durch des vorerwehnten HerrnGrubeTod

hat Herr D. Reinh. Frid. Sahme, Prof. ord.

prim. und Conſiſtorial - Rath, wiederum die

ribunals- Raths-Stelle bekleidet, und da er

A. 1739. im April in den Adelſtand gehoben,

iſt ihm, nach dem Abgang des Herrn von Mül

lenheim, derzte Platz auf der Adelichen Banck

angewieſen.

Anno 1740.

r- ÄAlbrecht Brnſtvon Schlieben,

anzler. -

Räthe. 1. Hr.Ä von Gra

bowski, Hofgerichts Rathund Verweſer

zu Angerburg. - - -

2. Hr. Chriſtoph Henrich FreyherrvonBu

lenburg, Hofgerichts-Rath.

3. Hr. Volfgang Friderich von Schlie

Hofgericht – Rath. - - - -

- Aaa 4. Hr.

/
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4. Hr. D. Reinhold Friderich von Sahme,

Prof. prim,und Conſiſtorial-Rath.

5. Hr. Ernſt Ditrich von Tettau, ohneGehalt,

introd, d.30. Mart. 1740.

6. Hr. Carl Ludwig von Leßgewang, Hof

gerichts-Rath,introd, den 30.Mart. 1740.

7. Hr. D. Theod. Chriſtian Pauli.

8. Herr D. Daniel WTicolai, Prof. ſecund.

Commercien- und Stadt-Rath.

9. Hr. D. Johann Reinhold Grube, Prof.

deſign. Anhalt-Deſſauſcher Hof- undKö

nigsbergiſcher Stadt- Rathauch Ober

Richter.

Zur Svite der Tribunals-Secretariorum

kommt noch Herr Juſtus Jae. Hedio, Preußi

ſcher Hof-Rath, iſt als Extraord. Secr. den

1. Oétobr. 1737. introduciret. s

XXXI. . .

1. HELII EOBANI HESSI

ad Mutianum Rufum Elegia, Pruſſia

Deſcriptionem continens.

- -

ittit ab aequoreo tibi littore. Rufe. ſalutem “

Heſſus, amicitiae pars modojuſtatuae.

Hic vbi Parrhaſium vicinior aſpicit axem

- Pruſſia, Hyperboreo ſemiperuſta gelu:

Hic vbi Sarmaticum latus aequoris alluit orbem,

- - Quod de Germanis nunc quoque nomen habet.

Hic tuus ille Heſſus viuit, quem ſaepe probabas

- Ludere ad auratam verba camora chelyn.

-3- - ? - - Qui
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Qui, licet et tantis et tot regionibus abſit 7?

Nunquam non praeſens eſt tamen ille tibi.

Nam duo quae ratio diſtantia corpora fecit,

.. Haec animos vinclo proximiore ligat.

Et loca fi nullum ſimul in diverſa feratur

Corpus, ad hoc animum vincula nulla ligant.

Libervt eſt, partes ita ſe dimittit in omnes,

Quo nihil mobilius maximus orbis habet.

Non mare. non terrae, non aſtra, necignens aether

Clauditur huic, penetrat corpora, numen habet.

Numen haber, ſi ſe partem de Semine coeli /

Incluſam lutea ſentiat eſſe domo.

Senrit, er exiſtis ad teſpatiatur arenis

Pars eadem noſtri maxima, quando liber.

Ergo er adhuc animo non deficiente valemus,

Fortunae Dominae cetera credidimus.

Vivimus hic igitur non retroeuntibus aſtris, , ?

Vnote nobis poſſe carere graue eſt.

Omnia praeſtiterit ſite fortuna, mihique

Barbara quae viſa eſt patria terra foret.

Haec eſt Chriſtiferae regio Crucis vltima cultrix,3

Praeter quam merito Liuo comoſe tenes.

Regna dein ſeruant pharetrati proxima Ruſſi,

Gens fera, ſed nigrae ſaepe ſubaëta cruci.

Pruſſiaet inſignis magno Liuonia Chriſto,

Sunt duo Teutonicae ſubdita regna cruci.

Parte orientalem qua Pruſſia vergit in Eurum,

Liuonum gentes et Lituana iacent.

Proxima nimboſis quae flatibus irrigat Auſter.

Mazouita, et fortis rura Polonus arat.

Occiduum Saxones habent latus, vnde remugit

Hirſutus Boreas, Balthica ſtagnatenent.

Pruſſia-tam latas terrarum poſſidet oras

Inclyta, plena, potens, cultibus, aere, manu

"Hanc cruce ſignatus nigra pallaque niualio.

Teutonisuspartam ſanguine mileshaber. -
ki .. Seit
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Scit vagus et magno fluuio par Viſtula Rheno,

Sanguine quem totum ſubrubuiſſe ferunt,

Viſtula Pannoniis oriens e montibus, omnem hanc

Quam longa eſt, terram perluit amne vago.

Inde vago lapſu magnum ſe condit in aequor,

Quod variis totam flexibus ambit humum.

Hic etiam vario naturae munere laetus

Omnibus ad vičtum rebus abundat ager.

Dum ſinit et melior cum ſole reuertitur annus,

Has Cererem terras incoluiſſe putes.

Vſque adeoplenishos meſſibus aggrauat agros,

Vt queat hoc credi copia nata loco.

Horrea ſaepe ſuo non ſunt ſatis ampla colono,

Lataque vix meſſis frugibus arua patent.

Eſt mare laudatae lucroſum munere gemmae,

Germanus Gleſſum, Succina Roma vocat,

Saepius hanc puerique legunt timidaeque puellae,

Nec ſtupet a prima pestamen vdus aqua.

Eſt mare, ſunt fluvii, ſunt ſtagna immenſa, lacuſque,

Non magis eſt vario piſce ſuperba Pharos.

Sunt et apum pulcris tenerarum examina ſiluis,

Qualia vix vnquam Sicelis Hybla tulit.

Saepe illis, res mira, loci ſatis eſſe negatur,

Quo dulces poſſint accumulare fauos.

Saepe ſub arboribus mollique in graminis herba

Flaua laborifero poplite mella locant:

Conferat huc Rodopen Panchaeaque rura Lyaeus,

Neſciet inuentos ſe docuiſſe fauos.

Sunt nemora et ſaltus et non deformia Tempe,

Theſſala cum fluuio dixeris eſſe ſuo.

Pinguibus altaferis ſtabula et venatio diues,

Maenalon oderit hic ipſa Diana ſuum.

Hic poteras ſpreta iuuenis Theſaee nouerca

"Innocuos alioclaudere fine dies.

Quidloquaringentem pecorumvim, qualia nunquam

Armenta Arcadicogermine paſtaliquet. .

. . - - - Qualia
* ---
--
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Qualia non vnquam colles videre Lycaei.

Non quamuis diues, Delphice, paſtor eras.

Maior in argento-nuſquam nec largior vſus, -

Vix tantum plumbi patria noſtra tenet.

Pocula craſſa Ceres Acheloia miſcet ariſtis, -

Hic bibitur nullo gratior orbe liquor.

Aduehit huc etiam peregrinis večtor ab oris

Per mare cum Rhodiis Cretia muſta cadis.

Denique ad humanos quicquid convertitur vſus,

Hic velut ex cornu liberiore fluit.

Sunt etiam praeclarae vrbes opibuſque ſuperbae,

Vix habet his, mirum, Teutonis ora pares.

In mare qua tacito demergitur Iſtula lapſu, s

Nobile Dantiſcum littora prima tenet.

Claſſbus haec portus, domus inclyta mercibushaeceſ,

Vrbs maris imperii parte beata ſui.

Altera diuitiis Mons regius, hanc quoque ditat

kn mare velifera Bregela verſus aqua.

Haec modo militiae ſedes eſt alta Magiſtri,

Hoc in eo princeps ordine nomen habet.

Struêtura domuum reliquas Thuronia vincit,

Pulcra quidem, ſed non diues vt ante fuit.

Haec vetera exciſae veſtigia continet arcis,

Quam vagus vndanti Vittula lambit aqua,

Praeterea Elbingum reliquas imitata ruinas, - -

„ Eximium captae diruit arcis opus.

HincMariaeburgum quondam domus inclyta magnis

Principibus, nullo crimine faéta nocens;

Sed tamen infelix Regi data ſerua Polono,

Cum reliquis miſere, ſed ſine labe, iacet.

Vbere laeta ſolo Noganum ſita propter amoenum,

Exſtruêta in terris non habet arce parem,

" -

Non procul inde meis Riſeburgum nobile Muſs

Arx verus in paruo condita colle iacet.

Omniaquis referat ſedet haec quaepauca canebam,

Vix ea ſunt minima Parte relata mihi,

Viuit
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Viuit in his igitur baculo qui primus agreſti

Teutona Romanum duxit iu arua gregem.

At tu, Rufe, meae formator prime iuuentae,

Perte vocalis debita fama lyrae:

Quid facit amiſſo grex errabunda Magiſtro?

Quam timeoſaeuos, monſtra cruenta, lupos?

Quid facit is, merito cui pagina noſtra dicata eſt?

Heimihi quam praeceps noſtra carina fuit!

Quid mihimentito Phileremus nominedictus

Ceſſt? an in ſacra valle moratur adhuc?

Quid Crotus ingenio pluſquam florente beatus?

Haerens Principibus quid Spalatinus agit?

Nobilis hunc animum Petrei cura relinquet,

-Cum fiammae glaciem, cum dabit vnda faces.

Viuite delitiae noſtrae, dum veſter amicus,

Longius a vobis, quam decuiſſet, abeſt.

Qui tamen vt vultis viuitque valetque videtque,

Quam non vobiſcum viuere triſte nihil.

Quem precorvt ſolita ſemper virtute colatis,

Ipſe ſub hoc etiam ſidere veſter erit.

2. HABVS CLVSVS.

Ode, in nauigationem Regiomontanam

DIVI REGIS auſpiciis promotam: quum

oſtium Habeſtrom nouo aggere claudere

tur, hauſtriſque purgaretur fluuius.

cloloccx LI.

uis mentienti credat Apollini,

Caliginoſo Carminis impetu

Et Clauſtra, fatales et Auſtros,

Regibus et populis minanti? -

Interpretemur Somnia mollius!

Flantes quid Auſtri, Clauſtra quid, eloquar:

At Naiadi DIVVM fauentem -

Poſtera, ſat ſcio, tollot aetas,

- Piſso

» -
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Piſcoſus Auſtri flatibus intumens

Habus lacefſet Bregoris oſtia?

Gurgeſne portum nauſeoſus

Impleat illuuienefanda?

AVGVSTVS, audi, flumen obambulans

Puppis cacumen ſcanderat impigre;

Aeriſque murmur fulgurantis -

Vndique nubila diſſiperat:

Certabat omnis laetitia manus;

NVMEN futuri conſiliis potens

Commercii coepit Salutem

“ Sollicitis agitare curis.

Praeuidit alte Regius arbiter, -

Qbſtruêtus olim Bregoris vt male

Reſpondeat nautis, vt amnis

Arceat introitu carinas.

REXmandat arêtos congerere aggeres,

Ne porro fundum vellicet Africus,

Ä ne puppis querelam

Porro vadi breuis ingemiſcat,

Opponit Habi ſordibus illico

Virgulta, palis fixa tenacibus:

Vliginoſam dant ſaburram -

Hauſtra, quibus quoque dorſa verrunt.

Quis ſumtus, aut quae Machina ſufficit

Tanto labori: prorſus abyſſus vt

Repleta perſtet, ſurculorum

Faſciolis bene colligatis?

-

Verum, quid obſtat, quo minus improbos

Felix labores perbeet exitus?

Non vnda, non venti repugnant

Cernere REGIS opus Peractum,

Miratus
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Miratur Hoſpes, quiſquis ab exteris

Huc tranſmarinus commigrat; aggere

Laetatur, et Regale faêtum

Laudibus euehit has per vndas:

Frenum quod Auſtris impoſuit feris.

Moliſque dirae, dorſa recondidit;

Quod valla ſtruxit ſempiterna,

Diuitiiſque nihil pepercit.

Eheu, ſed vndis eripitur ſuis!

Flumen tueri Mors negat Optumo:

Quem vel per hoc non debuiſſèt

Corripere imperioſus hydrops.

Sed vixit, eheu! Bregoris eiulat,

Flentes et Auſtri lugubre murmurant:

Leſſuperenni flete tantum

Et Patriae et populi Parentem?

Iam DIVVS Habum deſpiciens polo

Curaſſe gaudet Pruſſica commoda:

Oſis beatus! terque felix!

s Pečtora grata geret Boruſſils.

Felicitatis Sidera lucida – - - -

Pulſis coruſcant iam tibi nubibus,

Prutenagens! En FRIDERICO

Sceptra vibrante dolor recedit:

Quem mente pollens lux Sapientiae .

Regniſque fauſtum luſtitiae iubar

GazÄ Europae voluptas!) -

elſius in ſolium locarunt.

Hunc, hunc, aquarum Nympha beatior,

REGEM ſalutablandius OPTVMVM;

Victorias quin IMPERANTIS

Bregoridum, cane, Muſa, Phoebi?

C. H. RAPPOLT.
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Unterſuchung und Entſchei

dung der Frage: ob Preuſſen jemals

zum Römiſchen Reich gehöret

habe? (*)

S. I.

ine der vornehmſtenUnterſuchungen, aus

der Geſchichte und dem Staats-Recht

unſers Vaterlandes,iſtwohl dieErörte

rung der Frage: ob Preuſſen zum

Römiſchen Deutſchen Reiche vormals ge

hört habe? Eine Sache, welche man vormals

vor eine ausgemachte Wahrheit annahm, und

welche zu leugnen man vor ein Laſter der beleidig

Bbb 2 ter.

(*) Es iſt dieſes ein kurzer undzulänglicher Auszugzweyer

gelehrten AcademiſchenAbhandlungen, welche Tit.Hr.

D.3ac, Henr. Ohlius, itziger Profeſſor Juris, verferti

get hat. Die eine davon iſt zu Halle 1740. unterdem

Praeſidio desſel. D. Heineccii gehalten, unter dem

Titul: Pruſſe in libertatem aſerte ſpecimen, que

probatur, eam nunquam, ullo titulo, Imp. Romano

fuiſſe ſubjectam. Dieandere iſtzuKonigsberg 1741.

herausgekommen, unter der Aufſchrift: de Aétibus Im

perii Romano-Germanici in Pruſſiam poſſeſſoriis falſo

venditatis. BeydeDiſſertationes ſind mit algemei

nem Beyfall aufgenommen, und man hat dem deut

ſchen Leſer zu gut, davon dieſen Extraëtalhier mit ein

rücken wollen, -
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s4s XXXII. Ob Preuſſen jemals zum

ten Deutſchen Majeſtät angeſehen hätte. So
war der alte Deutſche Eiffer, die Gränzen ihres

Landes zu erweitern, nur noch bey den Staats

Lehrern und Geſchichtſchreibern dieſes Landes
übrig geblieben. Dieſebemüheten ſich nur durch

ihre-Feder ihrem Vaterlande Eroberungen zu

machen, und die Rechte Deutſchlands auf deſſen

benachbarte Länder auszuführen. | Preuſſen

war eines der erſten Früchte dieſer Bemühung

Der Kunſtgrifdes Marianiſchen-Ordens, das

Deutſche Reich in ihre Händel zu miſchen, gab

ihnen hiezu die ſchönſte Gelegenheit. Dieſer

wuſte ſich, beyſeinem Verluſt von Preuſſen, nicht

anders zu helfen, als daß er vorgab, Preuſſen
wäre hiedurch zugleich dem Römiſchen Reich

entriſſen, und dieſes iſt der Bewegungs-Grund,

warum die Geſchichtſchreiber dieſes Ordens,

als Venator, Duellius:c. ſolchen Satz mit

ſolchem Eifer vertheidigen. Die übrigen Deut

ſchen lieſſen ſich deſſen willig überreden, was ſie

gerne gehabt hätten, und um deswillen nehmen

die Deutſchen Geſchichtſchreiber, als Aeneas

Sylvius, Eraſmus Stella, wie auch folgends

Thuan, Schleidan, Böckler, Schurtzfleiſch

und andere, dieſe noch zu unterſuchende Rechts

frage, als eine ſchon bekannte hiſtoriſche Wahr

heit an. Die Staats-Lehrer machten es nicht

beſſer. Wurffbain, welcher zuerſt die Lehre
von den Anſprüchen und Gränzen Deutſchlan

des auf die Bahn brachte, rechnet das Recht

deſſelben
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deſſelben auf Preuſſen unter die erſte und gewiſ

ſeſte. Der groſſe Conring, der die Grenzen

des Reichs in einem eigenen Buche erläutert,

beſtärcket dieſes von neuen. Man machte die

Lehre von dem Bezirck des Deutſchen Reichs

zueinem Theil des Staats-RechtsvonDeutſch

land, und handelte dieſelbe in den Einleitungen

und Erklärungen deſſelben ab, undüderall wurde

aufTreuundGlauben Conrings, ohne einenä

hereUnterſuchung, Preuſſen vor ein abgeriſſenes

Stücke von Deutſchland angegeben. Lim

näus, Struve, Schweder aus Tübingen,

Spener, Horn, Gundling:c. ſtimmen hierinn

überein, und wenn ein faſt algemeiner Beyfall

die Wahrheit ausmachete, ſo würde ſich die

Freyheit Preuſſens allerdings viel zu befahren

haben. Selbſt die Grenzen Preuſſenlandes

ſind von dieſer Meynung nicht frey geblieben, und

unſer Hartknoch ſcheinet von derſelben nicht

ſehr entfernet zu ſeyn.

§.2. Doch iſt auchnichtzuleugnen, daß nicht

zu allen Zeiten Leute ſollten geweſen ſeyn, die

der Wahrheitund Freyheit unſers Vaterlandes

beygeſtanden hätten. Schon im Jahr 1454

bekennen die mit dem Orden mißvergnügte

Preuſſen, ſie wären niemals dem Reiche unter-

worfengeweſen. Der Polniſche Geſandtever»

theidigte eben dieſes, im Jahr 1540. auf dem

öffentlichen Reichstage zu Augſpurg, ob gleich

mehr die Polniſche RechteaufPreuſſenzuſchüs

Bbb 3 zen

\



-

sexxxII. Obpreuſſenjemals zum

zen als der Wahrheitzur Steuer. Unter unſern

Vorfahren ſcheinet ein ungenannter, und Jo

bannBehm ſchon im vorigen Jahrhundert dieſe

Meynung gehegtzuhaben. Dieuns nähereZei

ten liefern uns in dieſem Stück noch mehr Licht

und Zeugen der Wahrheit. Der berühmte

Herr Cantzler von Ludwig zeigte die Freyheit

Preuſſens mit deutlichen Gründen, in ſeinem

vertheidigten Preuſſen wider den Orden, aber

auchzugleich wider Deutſchland, ob er ſich gleich

hiezu der Polniſchen Grundſätzedamals bediente.

Auſſer ihm ſind unter den Deutſchen Staats

Lehrern Maſcov und Hoffmann vor die

Wahrheit, und die um die PreußiſcheGeſchichte

ſo hochberühmte Männer Herr Legations-Rath

Legnich, und Herr Profeſſor Lilienthal ſind,

wo es hier auf Zeugenankäme, in dieſem Stücke

die glaubwürdigſten. -

§. 3. Hat Preuſſen dem Römiſchen Reich

mals zugehört, ſo muß Deutſchlanderſlich ein

echt aufdaſſelbeerlanget haben. Es muß dieſes

Rechtauch über Preuſſen ausgeübt haben. Nichts

kan vor die Gerechtſame Deutſchlandes wider

Preuſſen vorgebracht werden,welches nicht unter

dieſe Stücke gehören ſollte. Es muß alſo auch der

GegenbeweißaufdieſenbeydenStückenberuhen:

Deutſchland habe niemals ein Recht zu dieſem

Landeerlangt; Es habe auch niemals ſolches

ausgeübt; Auf dieſe Art theilet ſich dieſe ganze

Abhandlung in zweyStücke, undzubeyden iſt es

gleich
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gleich anfangs nothwendig, was man zu dieſem

Lande rechne, um die Grenzen deſſelben gegen

Deutſchlandzu beſtimmen. Dieſes iſt umſoviel

nöthiger, da man alhier nichtÄ dar

unter alles verſtehet, was heutiges Tages unter

dem Namen Preuſſen begriffen iſt, ſondern
was zu allen Zeiten dazu gehöret hat. Pome

rellen, und was jenſeit der Weichſel liegt, iſt nur

erſt zu der Ritter Zeiten zu Preuſſen geſchlagen

worden; denn daß dieſes Land unter Deutſch

land gehöret, wird nicht geleugnet, und kan mit

leichter Müheerwieſen werden. Es war zu alten

Zeiten ein StückvonPommern. Kayſer Fridrich

der erſte machte es mit dem übrigen Pommern
zugleich ſich unterwürfig, und beydesGeſchicht

ſchreiber und Uhrkunden zeigen offenbar, daß

Pomerellen jederzeit die HerrſchaftDeutſchlands

erkannt habe, bis es an die Ritter gekommen.

Esgehörte aberauch dieſes Landurſprünglichgar

nicht zu Preuſſen, und die alten und neuen

Weltbeſchreiber ſind darinn einig, daß die

Weichſel zu allen Zeiten die Grenze zwiſchen

Deutſchland und Preuſſen gemacht habe. Es

wird alſo hier nicht von Pomerellen, ſondern von

dem diſſeitigen Preuſſen geredet werden. -

§.4. Dieſes vorausgeſetzt, iſt alſo die erſte

Frage:ob dieſes diſſeitige Preuſſendem Deutſchen

Reichjemals unterworfen geweſen? Und der Un

grundhievon muß von allen Zeiten her gezeuget

werden. Eine von den merckwürdigſten Bege

Bbb 4 benheiten
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denheiten in der Preußiſchen Geſchichte, und wel

che wohl den ſtärckſten Knoten in dieſer Streit

fragebindet, iſt die Ankunftder DeutſchenRitter,

es ſoll dieſelbe alſo der Abſchnit ſeyn, nach welchen

auch unſere Abhandlung ſicheintheilet. Daßvor

der Deutſchen Ritter Ankunft, Preuſſen nicht

um Deutſchen Reich gehört habe, ſtehen uns

Ä unſerer Gegnerein; doch ſind auch

noch einige, welche uns hierin widerſprechen.

Perizonius will aus demAventinus beweiſen,

Carl der Groſſe habe ſchon Preuſſen bezwun

gen, und Aventinus ſagt auch ſolches aus

drücklich. Man könnte hierauf nichts antwor

ten, wenn nicht dieſer Geſchichtſchreiber ſelbſt

Ä daß Carl nicht über die Weichſel ge

ommenſey; wenn ſolches nicht die klaren Worte

des Eginhardens bekräftigten, der ſelbſtzuCarls

# lebte. Es iſt alſo nichts klärer, als daß

ventinalsein Geſchichtſchreiber aus dem 16ten

Jahrhundert, Preuſſen nach den Umſtänden

ſeiner Zeit umgrenzet, in welcher man ſchon

Pomerellen dazurechnete.

§ 5. DenenFränckiſchen Nachfolgern des

Carls ſchreibt niemand eine Ausbreitung ihrer

Grentzen nach dieſer Gegendzu: Aber unter den

Sächſiſchen wollen, ſo wohl Perizon als

Schurtzfleiſch, Beherrſchere von Deutſchland

nden. Perizon will, in dem Helmoldus, von

dem erſten Otto einen Beweiß davon gefunden

haben. Dieſer ſagt nemlich, Otto habe die

- - Bremer,
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Bremer, Laußnitzer und übrige Slaviſche Völ

cker in einer groſſen Schlacht bezwungen, da denn

dieſes ganze Volck den Chriſtlichen Glauben

angenommen habe. Hiemit vergleichet nun

Perizon einen andern Ort ausdem Helmoldus,

da dieſer Schriftſteller, die Preuſſen und Ruſſen

mit unter die Slaviſchen Völcker zählet, und

folgert daraus, daß alſo dieſer Otto auch die

Preuſſen bezwungen habe. Aber man ſiehet

leicht wie ſchwach dieſer Beweiß ſey. Helmold

nennet die Preuſſen nicht ausdrücklich; Ban

gerrus, der ihn erkläret, zeiget vielmehr deutlich,

daß wenn Helmold Slaven ſchlecht weg ſaget,

er jederzeit niemand als die Wagrier, Obetriten

und Palati verſtehet. Helmold ſagt ſelbſt von

den Preuſſen ausdrücklich, ſie wären vor Boles

laus von niemand gezwungen worden den Chriſt

lichen Glauben anzunehmen. Inſonderheit

aber zeuget Wittechindus Corbeienſis, daß

Otto mit ſeinen Siegen und Eroberungen nicht

über die Oder, vielweniger über die Weichſel

gekommen ſey.

§ 6. Noch weit geringern Grund hat die

Meynungdes Schurtzfleiſchen, der ſeinenBe

weiß aus einem andern Ort des Helmoldus

herleitet: In der Zeit, ſagt Helmold, hat der

Polniſche König Boleslaus, der mit Otto

dem dritten in Bündniß ſtand, gantz Sla

venland, welches jenſeit der Oder iſt, ſich

zinsbar gemacht. Ich weiß anfangs nicht,



64 XXXII. ObPreuſſen jemals zum

wie Schurtzfleiſch hier den erſten Otto findet, da

Helmold von dem dritten redet. Jnſonderheit

aber ſagt dieſer Schriftſteller nicht vondemOtto,

ſondern von dem Boleslaus, daß er die diſſeiti

gen Slaven bezwungen habe und ſolches be

kräftigen auch die Polniſchen und Preußiſchen

Geſchichtſchreiber ja ſelbſt dieſerBundſchloßdas

in ſich, daßOtto die Slaven dieſſeits, Boleslaus

jenſeits der Oder bezwingen ſollte. Zuletzt hat

noch LEraſinus Stella, und aus ihm ein unge

nennter, beweiſen wollen, Kayſer Friedrich der

erſte habe die Preuſſen bezwungen. Aberbeydeſa

gennichts mehr, alsdaß derſelbe die Preußiſchen

Hülfsvölcker geſchlagen,und ſie über die Weich

ſel zurückgejaget habe. Er iſt alſo nicht über

die Weichſel, und alſo nicht in Preuſſen gekom

men. Niemand ſaaet, die Preuſſen wären

niemalsvon den Deutſchen beſieget, ſondern man

behauptet nur,Preuſſenſey niemalsDeutſchland

unterworfen worden. Mehr Gründe weiß man

nicht von Deutſchland anzuführen als dieſe, vor

des Deutſchen Ordens Ankunft.

§ 7. So ſchwach dieſe ſeyn, ſo verworren

ſind diejenige, welche man durch, und nach der

Ritter Einnehmungvon Preuſſenzu habenglau

bet. Aufebendieſe aber bauetdasDeutſcheReich

und unſere Gegner ihr gröſtes Recht, und um

deswillen wird nöthig ſeyn, die alte Beſchaffen

heit Preuſſens, die Gelegenheit und Umſtände

dieſes Zuſalles, kürzlich aus den Geſchichten zu

erläutern.
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erläutern. Die Preuſſen waren jederzeit freye

Leute; Tacitus bezeiget ſolches von den Alten,

Helmold von den neuern Zeiten. Vordem eilſten

Jahrhundert waren ſie niemand unterworfen.

Die Pohlenwaren die erſten, ſo ſich anſiewag

ten. DiePreuſſen warenbisherHeiden, die Poh

lenneubekehrte Chriſten. Konnten Adalbertus

und 2Bruno bey unſern Vorfahren wenig aus

richten, ſo ſollte ſolches der neugeborne Eifer

etlicher tauſend geſtiefelter Polniſcher Mißiona

rienbewerckſtelligen Boleslaus der erſte Pol
niſche König ſchlug die Preuſſen in die Flucht,

drang ihnen ins Land, und nöthigte ſie, ihm einen

Tribut zu verſprechen. Doch die Preuſſen

hielten ihre Zuſage ſchlecht. Des Boleslaus

Nachfolgere, Miecislaus der zweyte, Boleslaus

derzweyte, Wladislaus,Hermannus,Boleslaus

der dritte und vierte, waren bald glücklich bald

unglücklich wider ſie. Die folgende Polniſche

Unruheund Theilung machte die Pohlen Preuſ

ſens vergeſſen. Ja das Blat wandte ſich; die

Preuſſenthaten oftere EinfälleinPohlen, und in

ſonderheit in dasdem Herzog Conrad zugefallene

Maſovien, daß dieſer nur auf ſeine eigene Erhal

tung und Ruhe dencken muſte. Indeſſen ka

men neue Mißionarien in Preuſſen. Chriſtian

ein Ciſtercienſer-Mönch, war ſchon zum voraus

zum Biſchoffe in Preuſſen in den Theilen der

Ungläubigen geſetzt: und da dieſer nicht viel

glücklicher als ſeine Vorfahren war, ſollte wie

derum

„“
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derum Krieg und Gewalt hiebey das beſte thun.

Man berief hiezu die Schwerdträger aus Lief

land, und dadieß nicht zulangte, brachte Chriſtian

bey dem Pabſteinen ordentlichen Creuzzug, nach

Art der Paläſtiniſchen, zuwege. Manentrißden

Heiden dnrch die Creutzbezeichnete den Culmi

ſchen Diſtrict, und derſelbe wurde dem Biſchoff

Chriſtian überlaſſen. Herzog Conrad übergab

ſein Rechtauf denſelben an ebendieſen Biſchoff,

und die Sachewar in guten Umſtänden, wenn ſie

nur darinn hätte erhalten werden können. Aber

kaumwaren dieſe Creutzzüger aus dem Lande, ſo

regten ſich die Preuſſenwieder, nahmenBiſchoff

Chriſtianen alles ab und thatenindasMaſauſche

Gebiethe grauſamere Einfälle als jemals. Hier

wuſte ſich Herzog Conrad nicht mehr zu rathen

undzuhelfen als den deutſchen Marianer-Orden,

der eben aus Paläſtina nach Europa zurück ge

kommen war, zu Hülfe zu rufen; die Abſichtund

der Ruhm dieſes Ordens, war ihm der Antrieb

zu ſolchem Vorſatz.

§.8. Eswar derſelbe im zwölften Jahrhun

dert im gelobten Lande entſtanden. Die Gele

genheit zu demſelben waren die Creutzzüge gewe

ſen; und der gottſelige Endzweck deſſelben war

nicht eine weltliche Herrſchaft undEinnehmung

der Länder, ſondern die Beſchützung und Aus

breitung des Chriſtlichen Glaubens und der

Kirche, unddie Verſorgung der Armen. Kayſer

und Pabſt hatten ihn beſtätiget, die Saracenen

---- hatten
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hatten ihn um dieſe Zeit aus Paläſtina gejagt.

Conrad ſchickte Geſandten an die Ritter,erwieß

ihnen in Europa einen Ort, wo ſie ihr Gelübde

erfüllen könnten, und brachte es durch Kayſer

Friedrich denzweyten, und den Pabſt dahin, daß

ſie ſich mit Conrad in Unterhandlung einlieſſen,

und nach Preuſſen zu kommen verſprachen.

§. 9. Unter was vor Bedingungen der Or

den nach Preuſſen gekommen, iſt lange ungewiß

geweſen. Die Polen ſchreiben, denen Rittern

wäre nur das Land als Polniſchen Vaſallen

gegeben, und ſie überdas angehalten worden, das

Land mit ihren Lehns-Herren zu theilen. Die

Preußiſchen Geſchichtſchreiber ſagen gröſten

Theils, die Ritter hätten Preuſſen ganz frey, als

oberſte Herren, bekommen. Leibnitz gab amer

ſten hierin ein Licht. Erfand in demMazariniſchen

ManuſcriptendenVergleichdesHerzogConrads

mit dem Orden, da demſelben das Land völlig

freyzugeſtanden wurde. Und eben dieſes iſt nach

gehends durch Auffindung theilsvieler Abſchrif

ten dieſes Vergleichs, theils neuer Urkunden

beſtätiget worden. Das einzunehmende Preuſ

ſen wurde alſoden Ritternalsoberſtenundfreyen

Herren zugeſtanden. -

§. 1o. Bey dieſen Umſtänden griffen die

Ritter Preuſſen an. Die Europäiſche eyfrige

Chriſten fanden hier eine ihnen nähere Gelegen

heit, zu Ausbreitung des Chriſtenthums, wider

die Ungläubige zu ſtreiten, kamen den Rit
kern
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ternhaufenweiſe zu Hülfe, und es bemächtigten

ſich dieſelde alſo, theils mit Gewalt, theils unter

gütlichen Bedingungen innerhalb etwa o.Jah

ren,desganzenLandes. Siebeſetzten ſolches eines

Theils mit Deutſchen Colonien, welche ſie unter

gewiſſen Verſprechungen nach Preuſſen gezogen

hatten. Sie wurden Herren des Landes, und

ihre Gewalt über daſſelbe war durch nichts, als

die Verträge mit den Einwohnern, und derſelben

Vorrechte, eingeſchränckt; deren viele nicht ſo

wohl durch Waffen, als durchfreywillige Un

terwerfung den Rittern unterthänig wurden.

Dieſer alſo, und der Kriegs- Gewalt hatten die

Ritter den Beſitz des Landes zu dancken. Die

fes war ihre wahre Erwerbungs-Art. Doch

wurde ihnen auch von allen, die nur einigen An

ſpruch auf das Land zu haben glaubeten, alles

Recht abgetreten, damit ſie deſto ſicherer das

Landbeſitzen könnten. Solches thateninſonder

heit auch die Polen. Dieſe hatten niemals das

ganzeLand, und auch den Culmiſchen Kreyßnie

mals in Ruhebeſeſſen. Beyder RitterAnkunft

hatten ſie alles verlohren, und ſelbſt durch Ver

träge den Heiden zurückgegeben. ... Sie hatten

kein Recht mehr am Lande, doch übergaben ſie

auch den Rittern ihren vermeynten Anſpruch.

Ja war, nach den Grundſätzen der damahligen

Zeit, der Pabſt derjenige, welcher die Länder und

Reiche der Welt auszutheilen die Macht hatte,

ſo lieſſen die Ritter zu deſto gröſſererSº
- " 0!)
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ſich auch von ihm in dem Beſize Preuſſens be
ſtätigen.

§. 11. Ob nun gleich Polen auf dieſe Art

nach der Ritter Ankunft, kein Recht über Preuſ

ſenbehalten, wie die Polniſchen Geſchichtſchreiber

doch angeben wollen; ſo würde uns doch dieſe

Meynung der Polen nicht ſchaden, vielmehr

würde es, wennwir dieſes feſtſetzen, deſto leichter

zu beweiſen ſeyn, daß Preuſſen niemals an das

Deutſche Reich gekommen ſey. Auf dieſen

Gründen nemlich beruhet Herrn Cantzler

von Ludwigsvertheidigtes Preuſſen. VorBo

leslai des erſten Zeiten iſt Preuſſen niemalsbey

dem Reiche geweſen, wie ſchon oben gezeiget iſt;

nach denſelben iſt ſolchesjederzeit allein beyPolen,

wenigſtens dem Recht nach, geblieben. Die ober-

ſte Herrſchaft der Ritter über Preuſſen war die

ſem nachwiderrechtlich. Sie waren nach der Pol

niſchen Angabe,gemäßdenVerträgen,nurLehns

träger von Pohlen,undkonnten alſo das Land an

keinen andern, und alſo auch nicht den Kayſer

bringen, oder zu Lehn auftragen. Durch den

Preußiſchen Abfallundden VergleichMarggraf

Albrechts waren die Polen nur in den Beſitz

ihres alten Rechtsgeſetzet. Es iſt alſo nach den

rundſezen Herrn von Ludwigs, und der Pol

miſchen Schriftſteller, niemals eine Zeit, wo

Preuſſen nicht der Polniſchen Herrſchaft unter

worfen, und alſo ohne deſſen Zulaſſung hätte

an das Reich veräuſert werden können, #
- ieſer
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dieſer Beweiß nicht den offenbaren Worten der

Verträge zuwider, da alles Recht auf Preuſſen

von Seiten der Polen, denen Rittern übergeben

wird; ſo würde nichts deutlicher als derſelbe

ſeyn können. Jetzund aber kan nicht in Abrede

ſeyn, daß dieſes eben ſo wenig beweiſe, als der

aus eben dieſem Grunde hergeleitete Schluß

des Gegentheils. Iſt Preuſſen (ſchlüßt Gund

ling nemlich, und einige andere) von Boleslaus

des erſten Zeiten unter Polen geweſen: War

fernerPolen damals demDeutſchenReich unter

worfen, ſo war auch hiedurch wenigſtens mittel

bar Preuſſen unter dem Reich. Doch gilt dieſer

Schluß deſto weniger, weil keiner vor dieſen an

genommenen Sätzen völlig wahr, und die Art

zu ſchlüſſen ſo gar unrecht iſt. Herr Schulz

leugnet gar, Polenſey jemals unter dem Deut

ſchen Reiche geweſen. Aber geſetzt. Polen und

Herzog Conrad wären Deutſche Lehnsträger,

waren ſie denn ſolches wegen Preuſſen? Das

Gegentheil erhellet vielmehr aus einigen Urkun

den. Daß aber ferner auch damalen Preuſſen

nicht unter Polen geſtanden, iſt oben ſchon bewie

ſen. Es war, vor der Ritter Ankunft, niemal

völlig den Chriſten unterworfen. Die Polen

ſelbſt ſchrieben ſich damals kein RechtaufPreuſ

ſen, als nur auf das kleinſte Stück deſſelben

Culmund Dobrin, zu; Und hätte endlichBoles

lausgleich, als ein Deutſcher Lehnsträger ganz

Preuſſen erobert gehabt, ſo folgt doch nicht hier

aus,
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aus, daß er es dadurch dem Deutſchen Reich

ſollte zugebracht haben, er nahm es mit Recht

vor ſich ſelbſt ein, wie ſolches unten deutlicher

wird gezeiget werden.

S. 12. Auf dieſe Art, hatte nun zwar das

Deutſche Reich, durch Polen keine Gerechtſame

auf Preuſſen erlangt, aber vielleicht iſt ſolches

durch die Ordens Ritter geſchehen, und dieſes
iſt wohl das vornehmſte Stück in dieſer Strei

tigkeit. Um nun hierinnen auf den wahren

Grund zu kommen, muß ich vorausſetzen, daß

nach der Vernunft und dem natürlichen Rechte

nur dreyerley Artenmöglich ſind, wieman etwas
an ſich bringen könne. Die Lehrer dieſes Rechts

rechnen hieher, erſtlich die Beſitznehmung einer

leeren oder feindlichen Sache, zweytens den

Zuwachs, oder Erwerbung durch andere, und

drittens die Uebergabe, oder Ueberlaſſung des

vorigen Beſitzers. Werde ich nun im folgenden

zeigen können, daß durch alle dieſe drey Arten,

Preuſſen nicht durch die Ritter an das Römiſch

Deutſche Reich gekommen iſt: ſo wird von ſich

ſelbſt folgen, daß Deutſchland durchſieniemals

ein Recht über Preuſſen erlanget habe. -

§ 13. Sollte nun erſtlich Preuſſen durch

Eriegeriſche Beſitznehmung, oder Eroberung, an

Das Deutſche Reich gekommen ſeyn, ſo muß

nothwendigen Reichs-Kriegvonden Deutſchen

wider Preuſſen ſeyn geführet worden. Die

Deutſchen Kriege, werden von den Lehrern des -

T* - Ecg Staats
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Staats-Rechts in zwey Gattungen eingetheilet.

Ein jeglicher Reichs-Stand hat das Recht zum

Kriege und Frieden, und hieraus entſtehen die

beſondere Kriege der Reichs-Stände. Die durch

dieſe Kriege eingenommene Länder wachſen nicht

dem Reiche, ſondern einzeln Reichs-Fürſten ins

beſondere zu, welche den Krieg geführet haben.
DerReichs-Cörper hat hieran keinenTheil:dieſe

gehören alſo nicht hieher, und dieſes iſt die erſte

Gattung. Dieandere Art ſind die algemeinen

Reichs Kriege, welcheder ganze Reichs-Cörper

führt, die durch dieſe eingenommene Länder fallen

dem Reiche zu. Alſo kan Preuſſen nur allein

durch dieſen dem Reiche erworben worden ſeyn.

Unterſuchen wir aber, ob der Krieg, in welchem

die Ritter Preuſſen einnahmen, die weſentliche

Stücke eines ſolchenalgemeinen Reichs-Krieges

habe, ſo zeigt ſich offenbar das Gegentheil. Ein

Reichs- Krieg muß nicht von einem einzelen

Reichs-Standezuſeinem eigenen Vortheil;ſon

dern im Namen und auf Unkoſten des ganzen

Reichs geführet werden. Dieſer Preußiſche

Krieg aber, wurde vonniemand,als denOrdens

Rittern geführt. Dieſe, und nicht das Reich,

waren vom Herzog Conrad zu Hülfe geruffen;

Alle Verträge deſſelben waren mit den Rittern,

in keinem wurde mit einem einzigen Worte des

Römiſchen Reichsgedacht, und die Beſtätigung

derſelden nicht bey dem Reiche, ſondern dem

Pabſt geſuchet, Es zeigen aber vielmehr #
- - - - - - GIE

-
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alle Umſtände, daß dieſer Krieg des Ordens

wider die Preuſſen, nach den Lehrſätzen der da

maligen Zeit vor einen heiligen Krieg gehalten

worden. Der vornehmſte Bewegungs-Grund

der Ritter zu demſelben, wardie Bekehrung der

Ungläubigen, undAusrottungdesHeidenthums.

Kayſer Friedrich der zweyte mahnet die Ritter

hiedurch zu demſelben an, und nenne ihn zur

Ehre und Preiſe GOttes. Conrad übergiebt

ſeine Gerechtſame auf Preuſſen denen Rittern,

zum Heil ſeiner Seelen, und in HoffnungGött

licher Vergeltung. Gewiß alles dieſes reimet

ſich mit keinem Reichs-Kriege, aber wohl mit

einem heiligen Kriege geiſtlicher Ritter. Würde

wohl Conrad dem Deutſchen Reiche, zum Heil

ſeiner Seelen etwas ſchencken? Es verdienet

wohl dasjenige keinesweges den Ruhm einer

allein frommen und heiligen Abſicht, deſſen Vor

ſatz kein anderer iſt, als Länder zu gewinnen.

Ein heiliger Krieg läſſet keinen weltlichen Vor

theil zu, und wenn Kayſer Friedrich ſelbſt, vor

die Ritter gegen die Preuſſen geſtritten hätte, ſo

würde dadurch dem Römiſchen Reich ſo wenig

zugewachſen ſeyn, als durch die Creuzzüge im

gelobten Lande.
N

s. Doch man wird vielleicht zugeben,

dieſer Kriegſey nicht vonder Art, wodurch dem

Reiche etwas gewonnen werden könne. Viel

leicht aber waren die Ritter ſolche Sclaven

ihrer Natur nach, * was dieſelben auchÄ
- / CC 2 - OL
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vor ſich erwerben, ſolches ſchon dadurch, zugleich

dem Deutſchen Reiche zufalle. Dieſes war

die zweyte Art zu erwerben, nemlich durch den

Zuwachs oder Anfall von andern. . Hierin zur

Gewißheit zu kommen, hat man nöthig, theils

die Verbindniß der Ritter mit dem Deutſchen

Reiche zu unterſuchen, theils die Gründe zu be

leichten, warum man gemeiniglich meynet,

Preuſſen wäre durch die Einnahme der Ritter,

von ſelbſt dem Deutſchen Reiche zugefallen.

§. 15. Was das erſte betrifft, ſo war die

Verbindung der Ritter mit dem Reiche, inſon

derheit dreyfach. Vors erſte war der Kayſer

ein Schutzherr und Patron des Ordens. Er

war ſolches als das oberſte weltliche Haupt der

Chriſtenheit, nicht aber als ein Herr von

Deutſchland. Er war ein Beſchützer des Or

dens, nicht aber Preuſſenswegen, ſondern weil

derſelbe geiſtlich, undzur Ausbreitung der Chri

ſtenheit geſtiftet war. MitwasvorRechtkanman

von der Beſchützung des Ordens,aufdesKayſers

Recht über Preuſſen ſchlieſſen? Das geiſtliche

Schutz-Recht, führet ſeiner Natur nach nicht die

geringſte Oberherrſchaft mit ſich, und es folgt

gar nicht, daß derjenige ſo mich beſchützt, auch

nothwendig über michherrſchen mußjawasnoch

mehr iſt, daß ich deſſen Sclave oder Leibeigner

ſey. Denn ſind die Ritter nicht als Reichs-Sol

daten in Preuſſen gekommen, (welches oben

widerleget worden,) ſo iſt nichts übrig, als #
e
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ſie nach Römiſcher Art Sclaven des Reichs

geweſen, die, was ſie erwarben, ihren Herrn

erwarben, wenn durch ſie Preuſſen dem Rö

miſchen Reich zugeeignet ſeyn ſollte.

§ 16. Sowenig aber dieſes ſolches beweiſett

ſo noch weit weniger zeiget ſolches das zweyte

Band des Reichs mit den Rittern. Der Ma

rianiſche Orden war eine erlaubte, und von den

Geſetzen beſtätigte Geſellſchaft (collegium li

citum) in Deutſchland. Dieſes hatte die

Wirckung, daß z. E. einem jeden Deutſchen

freyſtand, in dieſelbe zu treten, oder ſich im Reich

unter ihrem Namen Güteranſchaffen zu können.

Aber ein jeder ſieht leicht, daß dieſes eine Bev

gnadigung, ein Vorrecht der Ritter war: dieſes

verband ſie zu nichts; ſondern es machte ihnen

nur einige Vortheile im Reiche. Im Reiche

ſage ich: denn dieſes Vorrecht betrifft nur ihre

Geſchäfte im Reich. Auſſer demſelben, als in

Preuſſen, war die Begnadigung eines fremden

Fürſten nur lächerlich, und ohne Wirckung.

Was geht alſo dieſes BandDeutſchlandes und

der Ritter ihrenKrieg in Preuſſen an: da wieoben

gezeigt iſt, vor Ankunft der Ritter Preuſſen zu

Deutſchland nicht gehörte? Oder warum ſoll

ten die Ritter Preuſſen allein an Deutſchland

gebracht haben, daſieebenſo gut in Franckreich;

Italien, und andern Orten eben dieſes Recht

einer erlaubten Geſellſchaft hatten? ..
- ---

%;
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- S7. Es iſt noch das dritte Band der

Deutſchen Ritter mit dem Reiche übrig. Aus

der vor angezeigten Begnadigung, hatten die

Ritter auch die Erlaubniß Reichs-Lehne zu be

izen. Sie hatten einige bekommen, ſie waren in

trachtung derſelben Lehnträger des Reichs,

oder gar Reichs-Stände. Aber eben hiedurch

hatten ſie auch, wie oben gezeigt iſt, das Recht

des Krieges und Friedens, und gewonnen um

deswillen, das was ſie eroberten, vor ſich eigen.

Undüberdas, mitwas vor einem Scheinwürde

Deutſchland einen Anſpruch auf ſolche Güter
machen können, die einer ſeiner Lehnsträger ſich

auſſer dem Reich erwirbe.

- § 18. Es verband alſo das BandderDeut

chen Ritter mit dem Reiche, Preuſſenaufkeine

rt an daſſelbe, und derjenige vorgegebene An

eheil, den das Reich ſonſt an den Rittern, oder

derſelben Eroberung Preuſſenshat, iſt entweder

an ſich ſelbſtunrichtig oder unzulänglich, dadurch

dem Reich ein Recht über Preuſſen zu ſchaffen.

Man ſagt, der Orden ſey doch erſtlich von dem

Reiche geſtiftet, 3weytens von demſelben be

ſchenckt und begabet, und drittens ſey Preuſſen

mit Hülfe des Römiſchen Reichs bezwungen.

Alles dreyes beweiſet nicht das geringſte zum

beſtendesReichs. Daß der Ordenvom Deut

ſchen Reich geſtiftetſeynſolte, iſt aller Geſchichte

zuwider. Eswaren einigeÄDeutſche Für

ſten, welche zu demſelben die Gelegenheit8Ä
- - / - - M
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ſ

aber es waren nicht Deutſche allein. Es gieng

dieſes Deutſchland nicht an, ſondern allein die

Paläſtiniſche Pilgrimme. Iſt es nicht lächerlich,

was einige vorgegeben, ein Orden im gelobten

Landeſey zur Beſchützung von Deutſchland ge

ſtiftet? Es iſt wahr,es war derMarianer-Orden

ein Deutſcher Orden, Deutſche wurden in den
ſelben hauptſächlich aufgenommen, und den

Deutſchen Pilgrimmen geſchahe inſonderheit

Handleiſtung. Doch war dieſes nicht ein Vor

theil vor die Deutſche, oder kandieſes auf irgend

eine Art der Freyheit der Ritterſchädlich ſeyn?

Doch auch dieſes war nicht algemein: In den

Regiſtern der Ordens-Ritter ſtehen auch andere
QVölckerſchaften. Ja ſelbſt durch den Eintritt

in den Orden, entſchlugen ſich die neuen Ritter

der Gemeinſchaft der Welt, und ihres Vaters

landes, ſie traten in eine geiſtliche Gemeinſchaft,

zum Schutz der Kirchen. Es waren auch

zweytens nicht nur Deutſche, ſondern auch andere

Rechtgläubige, welche ſie beſchützten, ſelbſt den

Deutſchen geſchahe dieſes, nicht alsDjhj

ſondern als Walfahrtern, und endlich ſo flieſſet

aus der Stiftung, ſonderlich in geiſtlichen Ge

meinſchaften nicht die geringſte Oberherrſchaft.

9Wie oft werden nicht der Königin Polen, Her

zog Friedrich von Schwaben, ja ſelbſt die Lüb

ſche und Bremiſche Bürger, von den Rittern

ſelbſt, Stiftere des Ordens genennt,

- Ccc 4 S. 1».
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§ 19. Es iſt auch ferner zwar nicht zuleug

nen, daß nicht der Orden manche Güter und

Ländereyen in Deutſchland,geſchencktbekommen

haben ſollte aber wie folgt doch aus der Be

ſchenckung die Unterthänigkeit? Iſt das ein

Geſchenck zu nennen, wodurch man ſich die Rit

ter zur Leibeigenſchaft erkauft zuhaben, glaubet?

Zudem geſchahen alle dieſe Geſchencke ausgeiſt

lichen Abſichten, zur Ausbreitung der Ehre GOt

tes, nicht anders, alsden Kirchen und Klöſtern.

Es findet ſich auch keine einzige Reichs-Schen

ckung, alle waren entweder von den Kayſern

aus ihren Privat-Mitteln, oder von einzeln

Deutſchen Ständen. Sie geſchahen nicht von

Deutſchen allein, die Ritter beſaſſen auch auſſer

Deutſchland, viele Güter in Apulien, Italien,

Ungarn, Armenien, Syrien, Franckreich. Wie

viel Anſprüche würde alſo nicht Preuſſen aus

zuſtehen haben, wenn jedes von dieſen Ländern,

die Oberherrſchaft über daſſelbe haben wollte,

weil in denſelben, den Rittern was geſchenckt

worden. -

S. 20. Wollte man endlich die den Rittern

aus Deutſchland zugeſchickte Hülfe, wider ſie

ſelbſt brauchen, und dadurch ſie und Preuſſen

unter das Reich bringen, ſothut mandieſes ge

wiß wider die Abſicht der damals geſendeten

Hülfe. DieDeutſchen ſpringen allerdings den

Rittern, beyEroberung Preuſſens, nebſt andern

Chriſtlichen Völckern bey. Einiss.

A
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dieſen Preußiſchen Krieg, vor einen heiligen Krieg,

voreine Ausbreitung des Chriſtlichen Glaubens,

deſſen Hülfe aber, vor eine Pflicht des Chriſten

thumsan. Ebendieſe Mennung, zog damals ſo

viel Europäiſche Völckerſchaften nach dem ge

lobten Lande; undda dieſe izoſolches viel näher

in Preuſſen hatten, ſo kamen ganze Kriegesheere

ſolcher Andächtigen, aus frommen, nicht aber

eigennützigen Abſichten nach Preuſſen. Viele

- hievon waren Deutſche; doch finden wir kein

einziges Beyſpiel in den Geſchichten, einer den

Rittern zugeſandten Reichs-Hülfe. Es waren

immer nur beſondere Reichs-Fürſten, die ſolches

für ſich thaten. Aber auch dieſe warenes nicht

allein, ſondern auch Polniſche,Däniſche, Engli

ſche, Franzöſiſche, Italiäniſche Herren mit ihren

Soldaten, welche Länder ſich doch niemals in

den Sinn kommen laſſen, aus dieſem Grunde

Anſprücheauf Preuſſen zu machen. Undendlich,

was beweiſet denn eine zugeſchickte Hülfe? Ge

wiß noch lange nicht eine Unterthänigkeit,

ſondern auch eine Freundſchaft, und Bündniß

zweyer Mächte.

§ 21. Jedochiſtaufalle dieſe ArtenPreuſſen

nicht an Deutſchland gekommen, woher kommt

denndas Recht, welches ſich die Kayſer ſelbſtauf

dieſes Land zuſchreiben. Es iſt eine Urkunde

Kayſer Friedrichsdeszweyten vorhanden,welche

dieſes Vorgeben zu unterſtützen ſcheinet. Aber

man hat nichts mehr nöthig, als die Grundſätze
Ccc $ - des
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des Deutſchen Staats-Rechts damaliger Zeit

kennen zu lernen, ſo wird es leicht ſeyn hierauf

zu antworten, ohne der Freyheit Preuſſens

Schaden zuthun. Es war dazumal nichts ge

meiners, als zu glauben, der Kayſer ſey Herr

der ganzen Welt. Dieſe Lehre war theils

daraus entſprungen, daß ſich die Deutſchen

Kayſer, vor Nachfolger der alten Römiſchen

ausgaben, auf welche alle Rechte derſelben ge

fallen wären, theils war der Lehrſatz Auguſtini

Schuld daran, welcher nur die Rechtgläubige

vor rechtmäßige Beſitzer des Erdbodens erklähr

te, derer weltliches Haupt der Kayſer war. Nie

mals war dieſer Satz ſo ſehr Mode,als zur Zeit

eben dieſes Kayſers Friedrichs deszweyten, wel

cher deswegen auch dieſe WortezuſeinemWahl

ſpruch wählte: ..

Roma caput mundi regit orbis frena ro

tundi.

Deswegen war es auch kein Wunder, daß ſich

dieſer Kayſer ein Recht, wie über die ganze

Welt, alſo auch über Preuſſen zuſchrieb,ſoda

zumal eben von Heyden bewohnt war, daß er

aber auch kein gröſſer Recht über Preuſſen als

über die ganze Welt hatte. Als demnach die

Ritter in dieſesLandkamen, gabihnen Friedrich

als Schutzherr des Ordens, nicht nur ſeine Ein

willigung dazu, ſondern übergab ihnen auch ſein

vermeyntesRecht auf Preuſſen, und aus dieſem

algemeinen Recht des Kayſers auf die Welt

: - - beruhet
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beruhet dieſe ſo beſchriene Uhrkunde. . Damun

aber ſolches, ſchon lange als ungegründet von

allen vernünftigen erkannt worden iſt: ſo ſieht

man, wie ſchlecht dieſes alte Recht des Kayſers

auf Preuſſenbeſtelletſey, welches aber doch auch

ſelbſt durch dieſe Urkunde, auf die Ritter ge

bracht iſt. e -

§ 22. Nochwäre eine Art übrig, aufwelche

Preuſſen an das Deutſche Reich könnte gekom

menſeyn, nemlich durch die Uebergabe undAb

tretung der vorigen rechtmäßigen Beſitzer. Die

Ritter waren unſtrittigrechtmäßige Inhaber des

Landes. Vielleicht haben dieſelbe die Oberherr

ſchaft freywilligdem Reicheüberlaſſen, und das

Land demſelben zu Lehne angetragen. Daß

dieſes niemalen geſchehen ſey, iſt noch übrig zu

beweiſen. Wir finden hievon in keinem einzi

gen tüchtigen Geſchichtſchreiber eine Spur, in

keinem einzigen Archiv eine Urkunde, keine

Auftragungs, keine Lehns-Briefe: da doch dieſes

als eine geſchehene Sache nothwendig ſolches

erforderte. Mit was vor einem Recht kan man

denn dieſes glauben? Vielmehr ſind ſtarcke

Gründe vorhanden, zu zeigen, es ſey dieſes niema

len geſchehen. Woetwas hierinn gültiges ſollte

vorgenommen ſeyn, müſte ſolches vor 1466. ſich

begeben haben, denn bis dahin war der Orden

Ä ſouverain, undkonnte das Land veräuſſern.

berdazumalwar noch nichts geſchehen. Die

Einwohner und Stände von PreuſſenÄ
- 0
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ſolche Vorrechte, daß die Ritter ſolches ohne

ihre Bewilligung nicht hätten thun können.

Dieſe aber bezeugten damals öffentlich, ſiewä

ren niemals dem Deutſchen Reiche unterwor

fen geweſen, ſie hätten niemals unter deſſen Ge

richtsbarkeit geſtanden. Selbſt Deutſche kön

nen dieß nicht leugnen, und die widerſprechende

Umſtände derer, die ſolches vorgeben, widerlegen

ihre Angabe ſelbſt. Um das Jahr 1466. kam -

ganz Preuſſen an die Polen. Die Ritter waren

Lehnsträger derſelben, und alſo nicht mehr im

Stande, jemanden dieſes Land zu Lehn anzutra

gen, wenn ſie es gleich hätten thun wollen. Sie

habens aber auch in der That niemals gethan:

denn wasaufdem Reichs-TagezuNürnbergim

Jahr 1 24. vorgegangen iſt, beſtand nur in

bloſſen Unterhandlungen. Der Polniſche Ge

ſandte ſagt demnach auf dem Reichstage zu

Regensburg Ao. 1544.: Eswäreniemalerhört

geweſen, daß wegen Preuſſen jemand ein Lehn

vom Kayſergenommen hätte. Und die nachdem

Verluſte von Preuſſen, den RitternertheilteBe

lehnung, iſt eben ſo unrechtmäßig, als derſelben

zurückgebliebenes Recht auf dieſes Land.

§ 23. Man wird alſo aus allem dieſem an

geführten leicht erkennen, warum ſich die Or

densmeiſter, vor dem Abfall ſouveraine Herren

von Preuſſen genannt, warum ſie ſelbſt geſtan

den haben, ſie wären niemand auf der Welt,

alsdemRömiſchen Stuhle insatzwar
- QS
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das Reich, Preuſſen Ao. 15eo. nicht vor einen

Standt erkannt, ſondern es erſt darauf ausge

ſetzt hat, ob es einer werden wollte. Warum

noch im Jahr 1512. ſelbſt ein Reichs-Geſetz

geſtehe, es ſey ungewiß, ob der Ordensmeiſter

jemals ein Glied des Reichs zu ſeyn verlangte.

Ja warum das Reich ſelbſt den Polen Hilfe

geleiſtet habe, die Ritter zu demüthigen. Alles

dieſes, ſind neue und offenbare Zeugniſſe, daß

Preuſſen niemals vor unterwürfig dem Reiche

gehalten ſey:

§ 24. Doch dringen endlich dieſe Gründe,

dieſe Zeugniſſe nicht ein: ſo wird vielleicht ein

frommer Eifer in Päbſtlichen Seelen, hier den

Ausſchlag geben. Die Ritter waren ja dem

Römiſchen Pabſt allein unterworfen. Nicht nur

die geiſtliche, ſondern auch die weltlicheGeſchäfte,

waren in Preuſſen ein Vorwurf ſeiner Bemü

hungen. Von den Kayſern finden wir in den

Preußiſchen Händeln wenig oder keine Kraft.

Briefe aber von dem Pabſt, haben wir

in ziemlicher Anzahl. Ja gar der Orden

geſtehet ſelbſt: der Hofmeiſter, die Ritter und

alle ihre Beſitzung, ſey niemanden unterworfen

als allein dem Römiſchen Stuhl. Wobleiben

hier die Rechte des Reichs. Gelten nun gleich

dieſe Gründe nicht, in dem Reiche der Wahra

heit: ſo gelten ſie doch im Reiche der Meymun

gen, bey denen, denen es eine Todt-Sünde iſt,

den heiligen Stuhl ſeiner Rechtezuberauben.
§ 2 ſ.
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§. 2. Jch ſcheue mich faſt den letzten Grund

der Gegner anzuführen, wenn ſolcher nicht von

demReiche ſelbſt, davor wäreangegebenworden.

Königsberg, Elbing, Danzig uſf. ſind Hanſee

Städte geweſen. Der Hanſeatiſche Bund,

war ein Deutſcher Bund und beſtand gröſten

theils aus Deutſchen Städten; deswegen

müſſen daher dieſe Oerter zu Deutſchland ge

höret haben. So elend dieſer Schluß iſt, ſo

leicht ſollte ſich auch wohl nicht jemand in den

Sinn kommen laſſen, daß einezum Vortheil der

Kaufmanſchaft errichtete Verbindung, dem

Deutſchen Reiche, Städteund Landezubringen

könnte, und dieſes durch nichts anders, als weil

dieſelbe mit Deutſchen Städten handelten.

Bergen in Norwegen war auch eine Hanſee

Stadt, und dieſes könnte alſo dem Deutſchen

ReicheinengleichmäßigenAnſpruchgegen Dän

nemarck geben. Und endlich ſo iſthiebeymerck

würdig, daß ſelbſt in der Claſſe, wo dieſe Preuſ

ſiſche Hanſee-Städte waren, keine einzige

Deutſche, ſondern lauter Fremde ſich befunden

haben. Dieſes würde alſo auf eben die Art,

auch wider dieſen Deutſchen Anſpruch angefüh

Yet werden können. . .

§ 26. Jſtnunhiedurcheinigermaaſſen, wie

ich glaube, erwieſen, daß das Deutſche Reich

niemals einiges Recht auf Preuſſen erhalten

habe, ſo fließt hieraus von ſelbſten, daß die

Reichsbelehnung der Ritter mit Preußiſchen

- Zungen,
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Zungen, und alles, was ſonſt das Reich wider

Preuſſen vorgenommen haben könnte, allerdings

als ein unrechtmäßiger Eingrifangeſehen wer

den müſſe. Man hätte alſo nicht nöthig zu un

terſuchen, ob das Reich jemals eine Oberherr

ſchaft über Preuſſen ausgeübt habe. Wäre

dieſes gleich geſchehen, ſowürde doch ſolches dem

Reiche kein Recht über Preuſſen, und unſern

Gegnern keinen gegründeten Einwurfbeveſtigen.

Wie ſollte Deutſchland denn aus ſeiner Unge

rechtigkeit, einen Vortheil ziehen. Indeſſen

finden ſich doch viel, die von deſſen über Preuſſen

ausgebren Rechte reden. Manglaubtaugen

ſcheinliche Beweißthümer anführen zu können,

daß dieÄ ſolche Handlungen in Preuſſen

vorgenommen haben, woraus der Beſitz eines

ſolchen Obrigkeitlichen Rechts ungezweifelt er

helle. So unſchädlich aber dieſes unrechtmäßige

SVerfahrenwäre, ſo falſch iſt ſolches auch. Jch

werde im folgenden darthun, daß das Reich und

der Kayſer, niemals das geringſte in Preuſſen

vorgenommen haben, welches als eine Folge von

dieſer Oberherrſchaft angeſehen werden könnte,

und dieß wird den zweyten Theil dieſer Abhan

Delung ausmachen.

§ 27. Um dieſes zeigen zu können, hat man
nichtsmehr nöthig, als dieNatur unddenBegrif

derjenigen Handlungen, wodurch jemand ſein

Beſitz Recht ausübet und erhält (aëtuum poſ

feſſoriorum) aus der Vernunft, und dem Na

- - - turrecht
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turrecht zu unterſuchen. Hat jemals das Reich

dergleichen in Preuſen ausgeübet, ſo muß es

ſolche beſondere Würckungen der Deutſchen

Gewalt über dieſes Land, haben ſehen laſſen,

durch welche Kayſer und Reich ein Zeichen ihres

Beſitzeshievon haben geben wollen, undausdie

ſem würden ſich folgende Grundſätze äuſſern,nach

welchen alle folgende Vorfälle unterſuchet wer
den müſſen: 1) Würden dieſes nicht Würckun

gen des Beſitz- Rechts ſeyn, wenn der Kayſer

ſolche Handlungen in Preuſſen vorgenommen

haben würde, welche von keiner Oberherrſchaft

zeigen; ſondern auch unter denfreyſten Völckern

ſtatt haben könnten, als wilkührliche Rechtspfle

ge, Vorſtellungen, Vorbitten BündniſſeBürg

ſchaften vor Verträge. (guarantien) Manwür

de 2) ſolche Handlungen nicht hieher rechnen

können, die Preuſſen nichts angehen, ob ſie gleich

eine Oberherrſchaft des Kayſers zeigen, als die

Schutzherrſchaft über den Orden, oder das ver
meyntes Recht deſſelben über die ganze Welt:

denn dieſes gab dem Kayſer keinen andern Beſitz

vonPreuſſenalsvon demganzen Erdboden. Im

Fall 3) der Kayſer etwas Oberherrſchaftliches

in Preuſſen unternommen hätte, ſo würde ſolches

doch demſelben nicht nachtheilig ſeyn, wenn es

nachher niemals zur Würcklichkeit gebracht

wäre. Dieſes würde zwar von einem wider

rechtlichen leeren Vorſatz oder höchſtens einer

Meynungdes Rechtesvon ºs5
Nicht- - -
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nicht aber von einer ausgeübten Oberherrſchaft.

4)Wirdman bloſſeAngaben,undErzehlungenet

licher Schriftſteller und wennesauch des Reichs

ſelbſt wäre, vor eine Ausübung einer herrſchaft

lichen Gewalt ja nicht anſehen können; da die

ſelbe nur nach des Urhebers Einſichten und

Meynung eingerichtet ſind, welche der Wahr

heit und Preußiſchen Freyheit nicht ſchädlich ſeyn

kan. Iſt 5) die Oberherrſchaft ein dingliches

Recht, und der Beſitz ein Inhabungs-Recht

einer Sache, ſo hat derſelbe mit einem perſön

lichen Bande der Ritter mit dem Reiche nichts

zu thun und mankanaufkeineArt von dieſem auf

die Güter des Ordens auſſer dem Reiche, einen

Schluß machen. Beſaſſen 6) die Ritter einige

Güter und Lehne im Reich, ſo hat man unrecht,

(wenn man ſie überhaupt Lehnträger des Deut

ſchenReichsbenennetfindet)ſolches von Preuſſen

zu verſtehen. Dergleichen Zeugnißwerdenja

mit weit gewiſſerm Rechte auf ſolche Länder ge

zogen werden, die ohne Streit dem Reiche lehnt

bar ſind. Kan endlich 7)niemand ſeines Rechts

als Beſitzer ſich zu bedienen geglaubt werden, der

nicht weiß, daß er ein ſolch Recht habe, oder es

in der Abſicht thut, ſolches auszuüben; ſo ſind

das auch keine Inhabungs-Beweiſe des Reichs,

die das Reich dazumal ſelbſt nicht davor hielte,

oder zu thun geſonnen war. Dieſes ſind nun die

Merckzeichen, nach welchen allenur zu erſinnende

ActusPoſſeſſoriidesReichsunterſuchet werden

– Ddd müſſen,
-
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müſſen, und nach welchen auch alle hierfolgende
geprüfet werden ſollen.

§. 28. Es beſtehet aber dasjenige, worauf

in dieſer Abſicht man ſich gemeiniglich berufet,

theils in einigen Urkunden der Kayſer, theils in

einigen Reichs- Geſetzen, theils in einigen vom

Kayſer in Preuſſen vorgenommenen Handlun

gen. Inallen dieſen glaubt mandeutlicheSpuren

einer KayſerlichenGewalt zu finden. Unter den

Urkunden iſt die erſte, die oben ſchon angeführte

Kayſers Friedrichs des zweyten. Von dieſer iſt

ſchon gezeigt, daß das uralte Recht des Reichs

aufPreuſſen nur ein erdichtetes Recht deſſelben

über den Erdboden, und Preuſſen demſelbenhie

durch, ebenſo wenig als die ganze Welt, unter

worfen ſey. Doch iſt hiebey noch ein Einwurf

übrig, wozu dieſer BegnadigungsBrief Gele
genheit giebt. Was hatten die Ritter, möchte

man ſagen, vondem Kayſer erſt die Erlaubniß zu

bittennachPreuſſenzugehen, und weswegenhat

.ten ſie denn alſo dieſes ganzen Vergünſtigungs

Briefes nöthig. Doch man ſiehet leicht, daß

dieſe Frage ſich nicht auf die Oberherrſchaft über

Preuſſen, ſondern den Band des Kayſers mit

den Rittern gründe. Dieſer wirdvon niemand

eleugnet, iſt aber auch den Preuſſen zu keinem

achtheil. Warder Kayſer ein Schutzherrdes

Ordens, denſelben als weltliches Oberhaupt der

Chriſtenheitzubeſchirmen und auszubreiten; ſo

war er ihnen dadurchzugleich verbunden, in

QUEN
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\

allen ihren Unternehmungen möglichſt zu unter

ſtützen. Sie aber warenihmverpflichtet, nichts

ohne ſein Vorwiſſen zu unternehmen. Dieſes

war eine Folge der Schutzgerechtigkeit, und alſo

eines blos perſönlichen Verbindniſſes mit den

Rittern. Aus dieſer floß dieſes Diploma, und

beweiſetalſoſo wenig etwas wider Preuſſen, als

deſſen nachmalige Beſtätigungen, die, wie bes

kannt iſt, kein neues Recht zuwege zu bringen,

ſondern nur das Alte zu erhalten, im Stande

ſind. Hätte ja ſelbſt der Orden um dieſe Be

kräftigungen gebethen, ſo iſt ja niemand deſſen

Gewohnheit unbekannt, da er in Zeit der Noth

ſich an das Reich geſchlagen, und demſelben ge

ſchmeichelt, hernach aber davon nichts wiſſen

wollen. Jedoch man braucht nicht einmal die

ſes zu ſagen, da dieſe Bekräftigungen noch nicht

an Tages Lichtgekommen ſind. - -

§. 29. Die zweyteUrkunde iſt gleichfallsvon

Kayſer Fridrich. Dieſer nimmt durch dieſelbe die

neubekehrte Preuſſen, Liefländer u.ſ w. in ſeinen

beſondern Schutz, damit ſie nicht vonihren neuen

Herren in die Leibeigenſchaft geriſſen würden.

Dieſes glaubt man hätte nichtgeſchehen können,

wenn Friedrich keine Macht über dieſe Länder

gehabt hätte. Manhat nur zu Unterſuchen, aus

was vor einem Urſprunge dieſe Urkunde her

kommt, ſo iſt derſelben Würckung leicht einzu

ſehen. Die Ungläubige ſind, nach den Sätzen
der Römiſchen Kirche, Knechte, und ihre Bekeh

- Ddd 2 LUNG
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rung iſt eine Art ihrer Freylaſſung. Unterdeſſen

wurden doch die NeubekehrteinLiefland,Curland,

Preuſſen, von ihren neuen Herrn zu Leibeignen

gemacht. Dieß hinderte die Ausbreitung des

Chriſtlichen Glaubens, und viele unterlieſſen

ihre Bekehrung, aus Furcht vor dieſer Knecht

ſchaft. Der Deutſche Kayſer iſt das weltliche

Oberhaupt der Chriſtenheit, er iſt verbunden, al

les aus demWege zu räumen, wasderſelben hin

derlich iſt. Er thut ſolches durch dieſen offenen

Brief. Es fließt alſo derſelbe gar nicht aus einem

Rechte über dieſe Länder, ſondern aus ſeiner

Schutzgerechtigkeit der Kirche. Eben dieſes

Ä auch die deutlichenWortederUrkunde,da

erſelbe Schutz den Neubekehrten zur Ausbrei

tungdes Chriſtlichen Glaubens, und in Be

trachtung des von ihnen angenommenen

Glaubens zugeſtanden wird. Ja wenn ſelbſt

Kayſer Friedrich den Neubekehrten alle Freyheit,

die ſie nur immer vor ihrer Bekehrung gehabt,

zu laſſen zuſaget, ſo beſtätiget er hiedurch

vielmehr auch ihre Freyheit von der Oberherr

ſchaft des Deutſchen Reichs, da ſelbiges, wie

oben gezeigt iſt, kein Recht vor den Rittern

über Preuſſen gehabt hatte. -

§.3o. Diedritte Urkunde eben dieſes Kayſer

Friedrichs, welche wider uns angeführt zu wer

den pflegt, dencket mit keinem Worte an

Preuſſen. Esnennetnur in derſelbender Kayſer

den Ordensmeiſter Hermann vonSalza ſeinen

* lieben
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lieben Getreuen. Nun iſt auch nicht zu leugnen,

daß in den Urkunden die Lehnsträger öfters mit

dieſem Namen belegt werden: Aber man

brauchet dieſes auch nicht zu leugnen, auf dieſen

Einwurf antworten zu können. Denn erſtlich

ſo folgt noch gar nicht, daß,. wenn auch Her

mannen die einem Lehnsträger gewöhnliche

Benennung gegeben wäre, ſolcheswegen Preuſ

ſen ſeyn müſte; die Ritter beſaſſen ja andere

Rechtslehne. (ſiehe oben) Zweytens aber ſo iſt

wohl offenbar, daß mit dem Namen eines Ge

treuen inſonderheit die Hofbedienten (Officiales)

belegtwurden. Hermannaber verſahedie Hof

geſchäfte Friedrichs. Er wurdezu Geſandſchaften

gebraucht, und ſelbſt dieſer Brief giebt ein Zeug

niß davon. Undendlich, ſo iſt inſonderheit hier

leicht zu beweiſen, daß dem Hermann hier dieſer

Titeleben in Betrachtung ſeiner Hofdienſtegeges

benwurde,da der bekannteCantzler dieſesKayſers

Peter von Vineis und der Hofmarſchall, Johann

von Thaddäis, in ebendieſem Briefe, mit dieſer

Benennung bezeichnet: Der Biſchoff von

Freyſingenaber der würcklich einReichs-Vaſall

war, mit dem Titel, unſern Fürſten, bezeichnet

wurde, welcher Hermannen auch gehöret haben

würde, wenn mit dieſer Benennung auf Preuſ

ſen wäre geſehen worden.

§3. Unter allen dieſen angeführten Kraft

briefen aber, ſcheinet wohl die vierte Urkunde

von Kayſer Ludwig aus Bayern, die allerge

Ddd 3 fährlichſte
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fährlichſte und wahrſcheinlichſte zu ſeyn. Es

nennt darinn der Kayſer den Hofmeiſter ſeinen

Sürſten, wie ich nur eben izo erinnert habe, daß

die Reichsfürſten vom Kayſer benennt werden.
Ja dieſer Kayſer redet darinn von Ländern, die

dem Hofmeiſter vom Reichverliehen wären, und

worüber itzo derſelbe mit den Polen in Streit

gerathenſey; ja er befiehlt ihm wegen derſelben

ſich vor keinen andern, als vor ihn, zu ſtellen.

So wahrſcheinlich dieſes alles iſt, ſo leicht iſt

doch hierauf die Antwort. Ich will nicht ge

dencken, daßdes Reichs-Fürſten Titul dazumal

ein perſönlich Vorrecht bey denen Deutſchen

war, welches Hermann von Salza ſchon vor

der Ritter Ankunft in Preuſſen erlangt hatte.

Jch will nicht erinnern, daß dazumal eben auch

die Ritter von dem Pabſt und Polen gedrängt

wurden, beywelcher Gelegenheit ſie ſich jederzeit

an das Reich zu ſchlagen pflegten. Sondern

ich will aus der wahren Beſchaffenheit der

Sache, und der Urkunde ſelbſt zeigen, in Be

trachtung welches Stückes Landes der Hofmei

ſter ein FürſtdesReichs,und der OrdeneinGlied

deſſelben, genennet wird,und welches dem Orden

als ein Reichslehn zukomme. Die Antwortund

Erklärung davon giebt dies Diploma ſelbſt. Es

ſagt, es wäre ſolches wegen der Länder, worüber

damalseinStreit zwiſchen demOrden undPolen

war; wegen derſelben werden die Ritter Glie

der des Reichs genennt, und ihnen verbothen
e. - - - - WUP
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vor einer andern Gerichtsbarkeit als des Kayſers

zu erſcheinen. Nunaber ſtimmen alle Geſchicht

ſchreiber darinn überein, daßdamal kein anderer

Streit mit den Polen, als inſonderheit wegen

Pomerellen, Culm und Michelau geweſen. Und

der Kayſer hatte in dieſem Stücke ſo unrecht

nicht, da kaum dreyßig Jahr zuvor dieſe Länder

uur mit Kayſerlicher Einwilligung, als Reichs

ſtücke, an die Ritterverkauft waren. Aber eben

dieſes zeigt zugleich deutlich, daßes Preuſſen gar

nicht angehe; da wir oben ausdrücklich Pome

Ä in dieſer Abhandelung davon abgeſondert

(N)ßl,

§. 32. Dieſes ſind die Urkunden, die wider

uns pflegenangeführet zu werden, und itzokom

men wir auf die Reichs-Geſetze. Das erſte

derſelben iſt ein Reichs- Abſchied, vom Jahr

1500. Auf dieſen beruffen ſich faſt alle die nur

Preuſſen zu Deutſchland rechnen. Es wird

darinn beſchloſſen, wegen des Ordens bey dem

Könige in Polen einen Vorſpruch, wegen der

Preußiſchen Vorfälle, zu thun, und ſolches

zwar um deswillen, weil der Orden auf

Deutſche Nation geſtiftet, auch niemand als

dem Reich gehörig, mit Bitte, den Hofmeiſter

bey dem Reich unbedrängt zu laſſen. Ich werde

hierauftheils aus den damaligen Umſtänden,

theils den Worten desReceſſes ſelbſt antworten:

1) warzu Zeit dieſes Reichs-Abſchieds Preuſſen

ſchon gegen 4o, Jahr denen Polen lehnbar

Ddd 4 geweſen,
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geweſen; als kandieſes keinen damaligenwürck

lichen Beſitz des Reichs von Preuſſen anzeigen.

Vielmehr 2) würde dieſes nichts mehr, als die

Meynung des Reichsvon einer habenden Ober

herrſchaft, beweiſen, welche auf das einſeitige

Angeben der Ritter zwardazumalangenommen,

nachgehends aber von ſelbſt geändert wurde.

Man braucht aber vornemlich nur 3)die Worte

dieſes Receſſes und die wahre Umſtände anzu

ſehen, ſo ſiehet man offenbar, daß derſelbe den

Orden, nicht aber Preuſſen, angehe. Es hatte

der Ordensmeiſter ſich beklagt, daß Polen ihn

zu einem Eyde anhalten wollte, der wider die

Einrichtung des Ordens, und zum Schaden

des Reichs wäre. Dieſes war im Thorenſchen

Frieden geſchehen, da die Ritter den Polen unter

andern verſprechen muſten: a) den König von

Polen zum Schutzherrn des Ordens anzunehmen,

elches bisher allein der Kayſer geweſen war.

- Das heiſſen die Worte: derOrdenwäredem

Deutſchen Reich angehörig, und bey demſel

ben zu laſſen. Ferner b) die Helfte der Ritter

aus der Polniſchen Nation anzunehmen, da

ſolches bisher lauter Deutſche geweſen. Undhie

her gehört: daß der Orden auf die Deutſche

WTation geſtiftet. Es nahm alſo Polen da

mals eine Aenderung in der Einrichtung des

Ordens vor; hierüber beklaget ſich der Orden.

Hieher gehört dieſer Reichs-Abſchied, und geht

derſelbe alſo keinesweges Preuſſen an. #
- - - (LM
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deſſenkanman nicht leugnen, daß die Ritter durch

dieſe Gründe das Reich haben locken wollen,

ihnen wieder zu der freyen Beherrſchung VON

Preuſſen zu helfen. Schlüßlich kan vielmehr

dieſer Reichs- Abſchied ein offenbares Zeugniß

geben, daß mandazumal noch nicht Preuſſen, als

ein Stück desReichsangeſehen; dann erendiget

ſich mit dieſen Worten: wenn der Orden we

gen Preuſſen ein Glied des Reichs werden

wolle, ſo müſſe er auch ins künftige den

Deutſchen Kayſer, als ſeinen Lehnsherren,

zu erkennen anfangen. Was iſt aus dieſen

Worten klärer, als daß bisher ſolches nicht ge

ſchehen.

§. 33. Der zweyte Abſchied und Geſchäfte

des Reichs, ſo Preuſſen angehet, iſt bey dem

Reichstagezu Trier, imJahr 15 12. KeinBeweiß

vor die Freyheit Preuſſens iſt ſonſt ſo in die Augen

fallend, als die eigene Bekänntniß des Reichs

auf dieſem Reichstage: Es wäre noch unge

wiß, ob Preuſſen ein Glied des Reichsſeyn ſollte.

Soſehr alſo dies vor uns ſtreitet, ſo ſehr bemühet

man ſich die Geſchäfte dieſes Reichstags wider

uns zu gebrauchen. Es iſt auf demſelben be

rathſchlaget worden, ſagt man, Preuſſen und

Liefland, ſowie Böhmen, in Reichskrayſezuver

wandeln; es müſſe alſo Preuſſen damals unter

dem Reich geweſen ſeyn. Zwar, fährt man fort,

habe ſich Preuſſen dieſem widerſetzt; doch könnte

man daraus Preuſſens Freyheit nicht beweiſen,
Ddd 5 weil
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weil ſich auch Böhmen widerſetzt habe, welches

doch auch ſchon damals ohne Zweifel zum Reich

gehörte. Ich geſtehe zu, daßaus dieſer Weige

rung nicht ein Schluß auf Preuſſens Freyheit

gemacht werden könne. Aber es kanaucheben ſo

wenig von dieſer Berathſchlagung, auf deſſen

Unterthänigkeit, geſchloſſen werden. Beyde

ſchlugens ab, aber aus verſchiedenen Urſachen,

und die Preußiſche iſt eben die angeführte, weil

es noch nicht gewiß iſt, ob Preuſſen ſich als ein

Glied NB. des Reichs demſelben untergeben

wolle. Beweiſt alſo gleich dieſe Weigerung

nichts, ſo beweiſet doch die angegebene Ur

ſache dieſer Weigerung etwas zum Vortheil

Preuſſens.

§. 34. Dieſes ſind nun die vermeynteZeug

niſſe des Kayſers und Reichs, die gemeiniglich

wider Preuſſens Freyheit angebracht werden.

Jtzt gehen wir zu einigen vorgegebenen Hand

ungenüber, die Deutſchland, zum Zeichen einer

Oberherrſchaft in Preuſſen, ausgeübet haben

ſoll. Keine deutlichere wärewphl, als wenn die

Angabe des Ordens richtig wäre, daß derſelbe

Preuſſen, von ſeiner Ankunft an, bis auf den

heutigen Tag, ununterbrochen zu Lehn genom

menhabe. Nun iſt dieſes aber eine Sache, die

man nicht auf guten Glauben annehmen kan,

ſondern mit Zeugniſſen und Urkunden beweiſen

muß. Im Jahr 1466 wurde Preuſſen den

Polen lehnbar. Vor dieſer Zeit findet manÄ
nicht
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nicht die geringſte Spuhr von einer Belehnung.

Nachdieſem, bis die Ritter Preuſſen gar verloh

ren, hätte Preuſſen ihren zweyen auf einmal,

dem Reichund denen Polen, lehnbar ſeyn müſſen,

welches wider alle Gründe des Lehnrechts iſt.

Aber auch um dieſe Zeit finden wir nicht das ge

ringſte von einer Reichs-Belehnung. Ja als

die Ritter über das ſchon verlohrne Preuſſen die

Belehnung beym Reiche ſuchten, ſagt Ao. 542.

der Polniſche Geſandte auf dem öffentlichen

Reichstage: es wäre bisher niemals erhört ge

weſen, daß jemand wegen Preuſſen die Beleh

nung beym Reich geſucht hätte. Nachdem der

Orden Preuſſen verlohren hätte, iſt zwar nicht

- zu leugnen, daßauf deſſen einſeitiges Verlangen

ihm die Belehnung über Preuſſengegebenwor

den. Wie aber dieſelbe jederzeit mit dem Vor

behalt des Rechts, ſo einem jeden gehört, und

einem jeden ohneSchaden, zu verſtehen; ſo be

weiſen ſie auch nichts, als daß das Reich ſeine

Gerechtſame erhalten, nachdem es nicht mehr

den Beſitz gehabt; nicht aber daß es ſolche aus

geübet habe, da es noch denſelben gehabt hat.

Doch vielleicht hat auch bey dieſer erſten Be

lehnung das Reich ein Recht auf Preuſſener

langt? Man wird nicht ohne Schein ſagen, die

Ritter behielten ja einen rechtmäßigen Anſpruch

auf Preuſſen. Dieſes ihr Recht biethen ſie dem

Reiche zu Lehn an. Und würcklich würde dieſes

ngch den Gründen des Lehn- RechtsD
(AMD
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land ein Recht auf Preuſſen geben, wenn
dieſe Angabe nur in der That wahr wäre.

Aber 1) iſt ſchon von andern gezeigt, daß die

Ritter kein Recht auf Preuſſen behalten haben;

am allerwenigſten ein Land zu Lehn anzutragen,

welches ſchon vor mehr als 80. Jahren ein Lehn

von Polen geweſen war. 2) Findet man auch

ſelbſt zu derſelben Zeit keine Spuhren eines

Lehn-Antrags, ſondern nur eine Belehnung

ſchlechtweg, und der Orden bathe den Kayſer

nur, das durch den Abgang Albrechts erledigte

Großmeiſterthum, und Preuſſen, durch eine Be

lehnung auf den Neuerwählten zu bringen.

– §. 35. Die oberherrſchaftliche Gewalt äuſ

ſert ſich allerdings durch mancherley Würckun

gen; als Ertheilung von Privilegien und Vor

rechten, oder Beſtätigungen dererſelben und

anderer Handlungen der Unterthanen, durch

ausgeübte Gerichtsbarkeit, durch gegebene und

gehorſamte Befehle, und dergleichen. Alles

dieſes glaubt man von Seiten des Reichs in

Preuſſen zu finden. Dochdieertheilte Privilegien

reden ſehr wenig zum Vortheil der Gegner.

Jch will nicht gedencken, daß noch nicht ausge

macht ſey, daß Privilegien nicht auch Fremden

gegeben werden können. Doch dieſes iſt wohl

offenbar, daß die dem Orden gegebene Privile

gien in dieſem Stücke nichts beweiſen. Dieſer

hatte nicht nur eine Verbindniß mit dem Reich

vor ſich, ſondern war auchanbey sins,Ä
-

- ayer
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Kayſer ſo wohl, als viele andere Potentaten, ga

ben ihm, in Betrachtung deſſen, Vorrechte,

ebenſo wie Klöſtern, Stiftern oder Mönchs

Orden. Alle Ordens-Privilegien gehören alſo

hier nicht her, wenn ſie nicht zugleich Preuſſen

angehen. Dießvorausgeſetzt, bleibt keines von

den vorgegebenen Privilegien in ſeiner Kraft.

Das Privilegium von Kayſer Friedrich dem

zweyten, iſt ſchon im vorigen oft widerlegt. An

dere vom Friedrich, und Carl den vierten, gehen

den Orden, nicht aber Preuſſen an. Das Recht

zu adeln, welches Hartknoch als ein Privile

gium das Reich anführt, habe nirgends gefun
den, und iſt auch ein perſönlich Recht, ſo auch -

denPfalzgrafen bisweilen gegeben wird. Ueber

dieß war es ſelbſt in Deutſchland nicht unge

wöhnlich, ſich darüber einen Gnadenbrief vom

Kayſer geben zu laſſen, was man doch aus eig

ner Gewalt hätte thun können. Das Privile

gium der Ritter, vom Recht der Zölle, iſt theils

offenbar das vorher angeführte Friedrichs des

zweyten; theils aber iſt auf daſſelbe in Preuſſen

niemals geſehen. Undals der Pfund-Zoll dem

Hofmeiſter zugeſtanden wurde, ward ausdrück

lich verſehen, daß derſelbe nicht dem Orden aus

dieſem Privilegio, ſondern den Verträgen der

Stände zukähme.

§ 36. Die zweyte Würckung der Kayſer

lichen Gewalt, glaubt man die Beſtätigung des

Preußiſchen Bundes im Jahr 1441. und der

- Privile
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Privilegien der Stände im Jahr 1452. zuſeyn.

Aber beydesverliehrt den Schein, wenn man die

Umſtände nachſiehet. Ich habe nicht nöthig

gar mit Müllern zu leugnen, daß dieſe Beſtä

tigung des Preußiſchen Bundes wahr ſey; aber

das werde leicht zeigen können, daß es ein Ge-

ſchäffte unter freyen Völckernſey. Hätte die

ſer Bund auch ohne Beſtätigung des Kayſers

ſeine Gültigkeit gehabt, ſo beweiſet dieſes keine

Oberherrſchaft, ſondern iſt nur als eine Guaran

tie oder Bürgſchaft desKayſers anzuſehen; dies

iſt der Vernunft und allen Rechten gemäß.

Nun aber hat hier Lengnich, und andere, ſchon

genugſam bewieſen, daß dieſe Verbündniß zu

Befeſtigung ihrer Rechte an ſich gültig, auch

die Kayſerliche Beſtätigung nicht zudeſſen Gül

tigmachung geſuchet, ſondern nur dadurch den

Kayſer zu verbinden, als Schutzherr des Ordens

denſelben dadurch abzuhalten, zu Schmälerung

dieſes Bundes etwas vorzunehmen. Eben

dieſes gilt auch wegen der Beſtätigung derPri

vilegien der Stände. Dieſe war nicht eine

ordentliche, gewöhnliche, die ausder Oberherr

ſchaft fließt, ſondern eine auſſerordentliche zu

einem gewiſſenEndzweck geſuchteGuarantie der

ſelben. Die Stände hatten Streit mit dem

Orden. Die Sache ſollte vor dem Kayſer, als

Richter des Beklagten, oder willkührlich erwehl

ten Schiedsmann ausgemacht werden. Die

Zwiſtigkeit war inſonderheitaus den Privilegien

der
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der Stände zu entſcheiden, und deswegen ver

langten ſie gleichſam dieſe Beſtätigung und

Bürgſchaft vom Kayſer, damit ſie dieſelbe her

nach deſto ſicherer in dem Rechts-Kriege, als

ungezweifelte Beweiſeamehmen könnten. Und

es müſſen unſere Gegner dieſe Erklärung noth

wendig annehmen, wo ſie ſich nicht gar zu viel

vergeben wollen. DennordentlicheBekräftigun

gen ſind Würckungen nicht einer Oberherrſchaft

lichen, ſondern Landesherrſchaftlichen Gewalt,

welche noch niemals jemand dem Kayſer in

Preuſſen zugeſchrieben hat, noch zuſchreiben kan.

§ 37. Die Richterliche GewaltdesKayſers
in Preuſſen,wenn dieſelbe Amtswegenalda wäre

ausgeübt worden, wäre allerdings ein ſtarcker

Beweißvor eineReichs-Gerechtſame;dochmüſte

ſolches näher beſtimmet werden. Hätte der

Kayſer gleich in den Ordensſtreitigkeiten Recht

geſprochen, ſo wäre dieſes nicht zu verwundern.

Der Kayſer war Schutzherr des Ordens; mit

der Schutzgerechtigkeit aber war gemeiniglichei

neErkänntnißinderSchutzgenoſſen Streitſachen

verbunden. Und daher muſten die Ritter auch

als Beklagte bey dem Kayſer belangt werden.

Doch dieſes gehöret zur Gerechtsbarkeit über

die Ritter, nicht aber über Preuſſen, und alſo

nicht hieher. Doch in den Streitigkeiten der

Preuſſen iſt der Kayſer nie ein ordentlicher Rich

ter geweſen:Die Angabender Gegnerſollen die

ſesſelbſt beweiſen. Das erſte was ſie zuÄ
WL
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weck anführen, iſt die Zwiſtigkeit wegen des

fund-Zolls. Es iſt wahr, der Orden wollte

dieſelbe vor den Kayſer ziehen, er würckte Vor

ladungen deshalb wider die Stände aus. Doch

- dieſe widerſprachen nicht nur dieſem, als einer

unerhörten Sache, ſondern ſie erſchienen auch

nicht; kein Urtheilwurde gefället, undder Streit

unter den Partheyen ſelbſt, ohne einiges Zuthun

des Reichs, geſchlichtet. War in dieſer Sache

das Kayſerliche Richter-Amt ohne Würckung,

ſo iſt es im folgendes offenbar eine willkührliche

Entſcheidung. Die Sache betraff den Preußi

ſchen Bund; dieſe zu entſcheiden, verglichen ſich

der Orden und die Stände Schieds Richter zu

erwählen. Es kamen hiezuder Pabſt, Königin

Polen, einige einzele DeutſcheFürſten, und der

Kayſer in den Vorſchlag. Man wählte den

letztern. Doch erklärten ſich die Stände ihn

nicht anders, als vor einen Schieds-Richter zu

erkennen. Dieſelbe ſchränckten deswegen des

Kayſers Ausſpruch nur auf einen Rechts-Satz

ein, ſie wollten der Reichsfürſten Beyrathen

ausebendieſem Grundehie nichterkennen. Sie

widerſprachen öffentlich, als der Kayſer die

Gräntzen eines Schiedsmanns übergangen

hatte. So wenig alſo ein Schieds-Richter

deswegen ein Oberherriſt, ſo wenig beweiſetdie

ſes, da hier, nach der Stände, und ſelbſt ver

nünftiger Deutſchen öffentlicher Erklärung, den

Kayſer nichts als dieſes hier abgab. Doch

WMMU
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war dieſes auch nicht zulänglich, ſo wird viel
leicht drittens bewieſen werden können, daß die

Preuſſen, als Unterthanen,den KayſerlichenBe

fehlen Gehorſam geleiſtet haben. Will man

dieſes wiederum von dem Qrden verſtehen, ſo

würde ſolches die Unterthänigkeit Preuſſens

nicht beweiſen, Könnte man aber einige von

Preuſſen anführen, ſo müſten ſolche 1) wahr

haftige Befehle geweſen ſeyn, 2) die Preuſſen

angegangen haben, und 3) denenſelben auch

als Befehlenvon ihnen nachgelebetſeyn. Sollen

Befehle Merckzeichen der Oberherrſchaft ſeyn,

ſo müſſen ſich dieſe drey Stücke bey denſelben

befinden. Aber es iſt keiner von allen vorgegebe

nen Reichs-Befehlen, beywelchem ſie wären.

Der erſte war, daß die Preuſſen mit den Polen

brechen ſollten. DochSchütz der dießerzehlet,
mercket ſelbſt an, die Stände hätten dieſem ein

hellig wiederſprochen, auch niemals Gehorſam

geleiſtet. Der zweyte betraff eben dieſes, doch

denſelben wird niemand vor einen Befehl hal

ten. Eswar eine doppelteGeſandſchaft an die

Preuſſen. DerKayſer verlangtemit den Preuſſen

ein Bündniß wider Polenz, die Geſandten

wendeten alle Bewegungs-Gründe hiezu an,

ohne etwas auszurichten. Sollte man hier wohl

einen Befehl finden? Der dritte trift in die

Zeiten, da ſchon Preuſſen an Polen lehnbar

war; damals hatte der Kayſer alſo keine Macht

zu befehlen. Dieſer Befehl war über das an den

, Eee Ordens
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Ordensmeiſter. Es war ſolches ein verſtellt

Geſchäfte. Der Orden brachte ſelbſt ihn heraus,

nach ſeiner Gewohnheit, zu Zeit der Noth ſich

an das Reich zu ſchlagen, zu guter Zeit ſich an

daſſelbe nicht zu kehren. Und aus eben dieſem

Grunde iſt auch das zu beantworten, was man

vorgiebt, die Preuſſen hätten ſich auf den Kayſer

als ihren Oberherrn beruffen. Der Orden

that ſolches zwar; unddieſes beweiſen die zu die

ſem Zweck angeführte Stellen aus Schützen:

doch nicht zu rechter Zeit mehr, ſondern als der

ſelbe ſchon ein Lehnsträger vonPolen war. Die

Preuſſen aber niemals. Daßaber der Orden in

dem Bündniß mit dem Pommerſchen Herzog

ſich ausgedungen, nicht demſelben in den etwas

nigen Kriegen gegen den Kayſer beyzuſtehen, iſt

ein Geſchäfte, ſo unter freyen Völckern gewöhn

lich iſt, undnochvon keiner Unterwerfung zeiget.

§ 38. Die Gründe endlich, womit mandie

Reichs-Standſchaft des Ordens wegenPreuſ

ſen beweiſen will, ſind nicht von gröſſerer Wich

tigkeit, als die vorhergehende. Man ſagt, der

Ordensmeiſter habe zu Nürnberg Ao. 1524.

auf dem Reichstage Stimme und Sitz gehabt.

Es iſt wahr, daß dies ein Merckzeichen eines

Reichsſtandes iſt. Doch wo ſteht geſchrieben,

daß ſolches wegen Preuſſen ſey. Die Ritter

hatten ja auch in Deutſchland und Italien

Güter. Ferner war vormals die Reichsſtand

ſchaft ein Perſonen-Recht. AlbrechtsÄ
- - – LN)€.
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\

ſenheit iſt vielmehr uns zum Vortheil: Er hatte

Sitz und Stimme, da er ſie wegen Preuſſen

nicht mehrhaben konnte. Die Gegenwart beym

Reichstage beweiſet nichts, ſondern nur allein das

Recht der Gegenwart. Undſelbſt die Geſchicht

ſchreiber ſagen, Albrecht ſey nicht beym Reichs

tage erſchienen, als nur Hülfe wider Polen zu

bitten. Zwar hat nachgehends das Reicheinige

Preußiſche Städte auf denÄ
aber aus einer irrigen Meynung. er Ruf

beweiſt nicht, ſondern Stimm-und Sitz-Recht,

und ſelbſt die Preußiſchen Städte ſind auch nie

mals erſchienen. -

§ 39. Man ſucht ferner daraus, daßPreuſ

–ſen in der Reichs-Matrickel geſtanden, und ein

Anſchlag auf den Ordensmeiſter geweſen,etwas

zu erhalten. Man führt zu dieſem Endzweck

die allererſte Verzeichniß von 1432. an. Doch

erſtlich beweiſet dieſes noch keine Reichsſtand

ſchaft. Sie iſt keine Verzeichniß der Reichs

ſtände, ſondern nur des ſo genannten Contin

gents, und hie geſtehet ſelbſt das Gegentheil,

daß Preuſſen nie etwas beygetragen habe.

Zweytens ſo haben wir bis jetzt noch keine voll

ſtändige Matrickel, und die angeführte iſtanbey

die allerunvollkommenſte. Kayſer Sigismund

ſuchte damals Hülfe zum Hußiten Kriege, er

verlangte ſolche inſonderheit von den benachbar

ten, worunter die Ritter wegen der Neumarck

waren. Es ſollte ein Krieg wider Ketzer ſeyn,
- '“ Eee 2 und
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und alſo allen Chriſten-Menſchen, inſonderheit

einem geiſtlichen Orden, obliegen. Man findet

deswegen in dieſer Matrickel die Könige von

Dännemarck, Norwegen, Schweden, Polen,

ohne ſie deswegen vor Reichsſtände zu halten.

Ja endlich waren die Hußiten in der That der

Preuſſen Feinde, und der Orden wegen Pome

rellen und Neumarck ein Reichsglied. Man

Ä alſo gar nicht auf Preuſſen dieß zu

ziehen. S

§49. Es ſind noch einige Kleinigkeiten übrig,

die ich kurz berühren werde. Die Preuſſen

und der Orden, ſagt man, kommen doch aus

Deutſchem Geblüte. Gewiß ein fruchtbarer

Beweißgrund, durch welchen man einen An

ſpruch auf Franckreich, Großbritannien, Hol

land, Schweiz, Siebenbürgen und faſt ganz

Europa fertig hätte. Eben dieſes gilt gegen

der Preußiſchen Landesherrſchaft der Ritter

Deutſchen Urſprung. Polen, England, Schwe

den, auch noch izund Preuſſen hat Deutſche

Herrn. Kein Vernünftiger wird aber deswe

gen dieſe Reiche zu Deutſchland rechnen kön

nen. Man will ferner, der Orden habe doch

vom Reiche ſein Wapen erhalten. Wie

wenig dieſes eine Unterthänigkeit beweiſe, iſt

denen leicht, einzuſehen, die die Urſprünge der

Wapen wiſſen. DasPreußiſche Wapendes

KOrdens beantwortet dieſen Einwurf ſelbſt am

beſten. Es war zuſammen geſetzt, der Pabſt

- gab
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gab das ſchwarze Creutz, der König in Jeruſa

lem das güldne, der Kayſer den ſchwarzen

Adler, und Franckreich die vier Lilien. Wem

von dieſen würde nundie Oberherrſchaftzukom

men? Endlich meynt man, Preuſſen habe oft

das Reich zu Hülfe gerufen. Aber that dieſes

gleich der Deutſche Orden, ſo rief derſelbe ſeinen

Schutzherrn: VonPreuſſen, vor ſich, findet man

ſolches nicht. Aber geſetzt, dem wäre alſo ſo iſt

dieſes etwas, ſo unter den freyeſten Völckern

Ä undbeweiſt nichts mehr als eine Ver

NDNF.

§. 41. Und dieß ſind nun die Würckungen

der vorgegebneReichs-Oberherrſchaft in Preuſ

ſen alle, ſo lang die Ritter in Preuſſen waren.

Nach dieſem wurde dieſes Land, als ein weltli

ches Herzogthum, von Pohlen an Marggraf

Albrecht zu Lehn gegeben. Das Reich hatte

izo gar keine Verbindniß mit Preuſſen, auch

nicht einmal mit den Landsherrn, wie vormals

mit dem Orden. Erweiſen alſodie vorhergehende

Handlungen nichts, ſo wird dasjenige weit we

niger beweiſen, was wegen Preuſſen von dem

Reich oder den Rittern in Deutſchland vorge

nommen iſt. Hatte das Reich vormals kein

Recht gehabt, hatten die Ritter das ihrige ver

ohren, ſo ſind ſolche Unternehmungen, wodurch

man nur ſein Recht vor der Verjährung zu ver

wahren ſucht, völlig ohne Würckung. Was

inſonderheit das Reich anbelangt, ſo e
Eee 3
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ſich der Deutſche Orden aufs äuſſerſte, das

Deutſche Reich zu überreden, es wäre dem

ſelben durch ihren Verluſt von Preuſſen etwas

entgangen. Sie richteten auch ſo viel aus, daß

Preuſſen dem Orden vom Kayſer Carl dem

ten zu Lehn gegeben, wovon oben ſchon gehan

delt; daß der Kayſer den Vergleich zwiſchen

Marggraf Albrecht und den Polen Ao. 130.

aufhob, den erſtern im Jahr 1532. in die Acht

erklährte, auch die Bewerckſtelligung derſelben

beſchloß. Jedoch wie alles dieſes Verfahren

wider die Perſon Albrechts war, auch wegen

Preuſſen damals ſich keine Veränderung bege

ben, welches ſchon damals ſeit 60 Jahren ein

Lehn von Polenwar, und itzt ſolches blieb, ſo hebt

ſich ohndem aller Zweifel, wenn man die vom

Reiche ſelbſt angegebene Urſache des Bannes

anſiehet. Dieſe war nicht, weil er Preuſſendem

Reich entriſſen hatte, ſondern weil er den Orden

verlaſſen, und ſich deſſen Güter zu Lehn hatte

geben laſſen. Eine Urſache, wodurchdas Reich

nicht wider Preuſſen, ſondern wider die Perſon

Albrechtsſicherkläret. Die Urkunde Ferdinands

zu Anfang des 30. Jährigen Krieges iſt auf ein

ſeitiges Angeben der Ritter, eine Urſache wider

die Proteſtanten zu haben. Die Capitulatio

perpetua iſt keine publique ſondern eine private

Schrift. Die Capitulation der Kayſerredetzwar

von Wiederbringung der dem Reichentriſſenen

Länder, denckt aber an Preuſſen mit keinem

Wort. S. 42.»
- -
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§.42. Die Ritter ſuchten auch zwar zwey

tens ihr Rechtauf Preuſſen gleich damahl, und

hernachim Jahr 62 . 1627. 1653. 17e 1. durch

Schriften und öffentlichen Widerſpruch, zu be

wahren. Aberauſſerdem, daß Ludwig genug

ſam gezeiget hat, esſey denſelben kein Rechtüber

- Preuſſen aufzubehalten, übrig geblieben; auſſer

dem, daß ſie ſich nie zu rechter Zeit gemeldet,

ſo hört doch alles dieſes nicht hieher. Man hat

ſich nicht vorgeſetzt, die Freyheit Preuſſens wi

der den Orden, ſondern wider das Deutſche

Reich zu vertheidigen; und es folgt noch lange

nicht, daß wofern der Orden ein RechtaufPreuſ

ſen hat, ſolches auch das Deutſche Reich haben

müſſe. Willman aber zweytens ſagen, Preuſſen

hat ohn Zweifel bis zur Zeit der Souverainität

urter Polen geſtanden; dieſes aber habe vormal

zu Deutſchland gehört, ſo verirrt man ſich gewal

tig in der Zeitrechnung. Von Polen weißman

nach deszweyten Kayſer Friedrichs Zeiten nicht,

daßdasReich eine Oberherrſchaft darüber ſollte
ausgeübt haben, Preuſſen iſt vor dem Jahr

1466. niemal völlig unter Polen geweſen. Es

war alſo Polen ſchon längſt vom Reiche getrennt,

als PreuſſenanPolenkam. Undgeſetzt dieſem

wäre nicht alſo, ſo würde doch auch Polen, als

ein Reichſtand, dieß durch einen beſonderen Krieg

ſich erworbene Land ſich ganz allein ohne ſolche

Deutſchland zu unterwerfen, nach den Reichs

Geſetzen an ſich gebracht haben.

. . . . . Eee 4 S.43.
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§. 43. Dieſes iſt alles, was hievon zu ſagen

wäre, und hiedurch hebt ſich zugleich der Streit

der Gelehrten, ob Preuſſen vom Reich dadurch

getrennt ſey, weil Deutſchland daſſelbe in der

Noth verlaſſen. Denn iſt es niemals bey dem

ſelben geweſen, ſo iſt es auch durch nichts davon

getrennet. Unterdeſſen geben doch die Gründe

derer, die dieſe Trennung behaupten und leug

nen, zum Beſchluß, ſelbſt einen Beweiß vor

Preuſſensbeſtändige Freyheit. Hätte Preuſſen

zu Deutſchland gehört, wäre dieſes Recht da

mals ausgemacht geweſen, ſo würde ſich das

Reich dieſes Land nicht ſo geduldig haben neh
men laſſen. Oder könnte man im Gegentheil

wohl glauben, Deutſchland wolle itzt noch ſein

Recht auf Preuſſen aufbehalten wiſſen, da es

damal, da es Fug und Gelegenheit dazu hatte,
ſolches verabſäumte? Alles dieſes kan man nicht

beſſer vergleichen, als wenn man nach allen

bisher vorgebrachtenGründen annimt: Preuſ

ſenſey nie dem Deutſchen Reich unterworfen

geweſen,
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Auf beyden ſtehet im

Holzſchnitt der heydni

ſche Prieſter; doch auf

N den einen, auf die Art,

§ wie er auf dem Titelblatt

Ä des Büchleins Joannis

AMeletiide Sacrificiis&

ÄMÄÄÄKW) IdololatriaBoruſſorum,

Ä Ä ad Georgium Sabinum,

FW *WWW (welche Aºsé. von
º U N demSohn Hieronymo,

NYKWs SÄT RN Principis Pruſſiae Inter

ES N prete Polonico, in KöS$ Ä - § WN

– ----- nigsberg aufgeleget, und

D. DavidiVoito dediciret worden,) abgezeichnet iſt. Auf

dem Titel der andern Editionaberſtehetaucheindergleichen

Prieſter, mit einem Lorbeer-KrantzumsHaupt, eine Reiſe

Taſche an der Seiten, und in der lincken Hand eine Keule

tragend, der Bockaberiſtnichtdabey. In einem ſehr alten

ſchon 16o, eingebundenen MSato, ſo ich von dieſer Be
- -

ee 5 ſchreibung
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ſchreibung beſitze, iſt vorn gleichfalls der Prieſter gemahlt;

doch alſo, daß er des Bocks Hörner mit der rechten Hand

anrühret, und die Schale in der linckenhält: Aus welchem

MSêto man auch Gelegenheit genommen hat, einige in den

gedruckten Eremplarien befindliche vitieuſe oder undeutliche

Stellen zu verbeſſern, und deutlicher zu machen. Unterdem,

auf dem Titel-Blatt des obgedachten Libelli des Joannis

Meletii, abgezeichneten heydniſchen Prieſter ſtehen dieſe

lateiniſche Verſe: -

Iſta Sacerdotis ſpeciem Piétura vetuſti

Cornigero Capro ſacrificanus habet

Cornua praendebat laeva, dextraque patellam

Lumine privatus,vel pede claudus erat

Spicea cingabant pendentesſerta capillos

Nontrahat hic ſurdos in ſua Vota Deos?

De

Ehrbaren, Ehrſame Namhaften und

Wohlweiſen

HE R R E N

Bürgermeiſtern
Und

Rathmannen
der dreyen Städte „ . .

Königsberg in Preuſſen,

meinen vielgeliebten und großgünſtigen

Herren.“
\

: : ..
-

sº - - Q5Ot
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GOttes Genade, Friede Barm

hertzigkeit durchJESUM Chri

ſtum unſern HErrn, ſey allezeit

mit Euer Erbaren, Wlamhaften,

Wohlweysheiten 2c.

rbare , Erſame, Namhafte und

WohlweyſeGroßgünſtige liebe Her

ren. Es iſt zualler Zeitvor nützlich

undnöthig von den verſtändigen Leuten ange

ſehen worden, daß man die fürnehmſten

Veränderungen der Regiment beyde im geiſt

lichem und weltlichem Stande in die Schrift

verfaſſe, und auch an unſere Nachkommen

erbe. Denn ſolcher Fleiß auf daß ichitzund

davon kürzlich rede viel Nutzen und Frucht

ſchaffet in dem daß aus ſolchen Schriften

zu erkennen iſt, wie GOtt der HErr ſowun

derbarlicherweiſe ſeine Kirche in dieſer wilden

rohen Welt, nicht allein erhält, ſondern ſich

allenthalben eine Kirche verſammlet, die ihn

recht ohn alle Abgötterey erkennet und in

Ewigkeit anrufet lobet, ehret und preiſet.

Und wenn wir hinter uns zurücke ſehen wie

es auch vor etlichen Jahren in dieſen Landen iſt

zugeſtanden, ſo befinden wir gewißlichen, daß

esgar eine jämmerliche Geſtalt mit der Reli
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gion an dieſem Ort der Welt gehabt hat,

dann es ſeynd gar greuliche Abgötterey und

falſch oder erdichtete Gottesdienſt eingeriſſen,

und aus menſchlicher Vernunft geſtiftet und

eingeſetzet worden. Es haben die Menſchen

nicht allein den ewigen GOTT Himmels

und der Erden und ſeinen einigen SohnJE

ſum Chriſtum nicht erkannt, ſondern auch

viel und mancherley Göttererdichtet und auf

geworfen, welche ſie haben geehret und ange

rufen, mit wunderbarlichen und lächerlichen

Ceremonien, wie dann ſolches alles in dieſem

Büchlein begriffen iſt. Dieweil aber ſolche

Hiſtorien, wie es die alten Preuſſen, Kuren,

Sudauenauch Eyflender zu jetziger Zeit ganz

fremde und unbekannt iſt, hab ich vor gut

geacht, dieſelben in den Druck zu verfaſſen

laſſen und kürzlich anzuzeigen, was ihr

Glaube geweſen ſey, und wie ſie es ſo wun

derlichen mit ihrem Gottesdienſte getrieben

haben undetzlich nochitziger Zeit beydenSu

dauen, und andere mehr noch ihre alte Cere

monien halten, aber nicht öffentlich, ſondern

heimlich. Undhabe ſolches fürnemlichenum

dieſe Urſachen gethan, damit ſolcheÄ
von den Ceremonien der alten Preuſſen auch

möchte dem gemeinen Manne bekannt wer

den und daß er hieraus erkenne, wie ##
. HI
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V.

lieben GOTT für ſeine groſſe Wohlthaten

dancken undloben ſoll, daßerunsalſo ausder

Ä geriſſen und zum Licht der Wahrs

eit, welches jetzunder,GOttſey dafür Lobund

Danck geſaget, in dieſen Landen leuchtet oder

ſcheinet verholfen und gebracht hat.

Solchesobgemeldtes Büchlein aber habe

ich-E. W. wollen dediciren und zuſchrei

ben, dieweil ich weiß, daß E. W. ſonderliche

Luſt und Liebe nicht allein zu dieſen, ſondern

auchzuallenandern alten Geſchichten tragen,

welche in dieſem Lande ergangen ſey. Weil

aber von den Ceremonien und Gottesdienſten

der alten Preuſſen Sudauen und Kuren,

welche ſie wahrhaftiglichen gehalten und ge

trieben haben, nichts iſt in den Druck gegan

gen, und auch dem gemeinen Manne nichts

zu Theil worden, hab ich dieſelbigen Alten in

ein Büchlein kürzlichÄ wollen, und

unter Ew. W. Namen laſſen in den Druck

gehen, aufsdemüthigſtebittende, E. W. wolle

es alſo vor gut annehmen und ſich meinen

Fleiß und Willen gefallen laſſen, denn ich

habe es darum publicirt, wie auch oben ver

meldet, daß auch der gemeine Mann daraus

erkenne, wie die armen Leute, welche nicht

mit dem Wort GOttes durch den heiligen

Geiſt erleuchtet ſeyn ſo ganz und gar ver

blendet
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blendet worden und zu ſolchen greulichen

Abgötterey gerathen. Darum ſoll er auch

hieraus bewogen werden, dem lieben GOtt

zu dancken für das Licht des Evangelii und

Erkenntniß GOttes und des Mitlers JEſu

Chriſti und von ſeinem rohen und gottloſen

Leben, welches in dieſen letzten Zeiten faſt

überhand genommen abſtünde damitGOtt

nicht etwa einmal verurſacht werde ſein hei

liges göttliches Wort wieder von uns zu

nehmen, und uns in ſolche oder dergleichen

Finſterniſſen und Abgöttereygerathen laſſe,

GOTT aber wolle ſich über uns erbare

men und ſeinen heiligen Geiſt geben, auf

daß wir ſeine Gütigkeiterkennen, unſer Leben

beſſern undihm für ſeine Wohlthatendancken,

und in dem Erkenntniß und Bekentniß ſeines

Ä Worts bis an unſer Ende ver

arren undewiglich loben, ehren und preiſen.

Darzu wolleGOtt euch und unsallengnädia

glichen verhelfen, durch JEſum Chriſtum

unſern HErrn, welchem ſey Lob Ehr und

Preis von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen.

E. E. N. W.
- - - - - * ::

ganz Williger- -

- - -
- -

-

--

-

- - - -

-

»

w

HieronimusMäctius.
Von
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Von den Sudauitern, die jetzt Su

dauen heiſſen, auf Samland, und

ihrem Bockheiligen und Cere

Drſlichen erwählen ſie alte Menner, die

haben ſie groß heilig, wie die Biſchoffe,

- welche Menner ſie nennen Wurßkaiten,

die ſie in ihren Heiligungen anrufen, nach Ge-

brechen und Begierden ihrer Götter, welcher

Namen alſo lauten: -

Ockopirnus, den Gott Himmels und der Erde. -

Schwayteſtir, den Gott des Lichts.

Auſchlauis, der Gottder Gebrechen, derKran

cken und Geſunden.

Antrimpus, der Gott des Meers undder See.

Protrympus, der Gott der flieſſenden Waſſer.

Gardoayrs, der Schiff-Gott.

Pergrubius, der läßt wachſen Laub und Gras.

Piluitus, der Gott machet reich und füllet die

Scheunen.

Parcknus, der Gott des Donners, Blitzens

und Regens. - - **

Pocklus, der Gott der Höllen und Finſterniſſe.

Pockollus, die fliegenden Geiſter oder Teufel.

Puſchkayts, latine Sambucus, der Gott unter

dem Holze, Holunder.
- - - - - - - - - - 2Harc

--
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2Barckſtucke, die kleinen Männlein, die wir Erd
männlein oder Wichtole nennen.

Markkoppole, die Edelleute.

Das ſind die namhaften Götter, die ſie in

der Heiligung des Bocks gebrauchen, und für

die gröſten achten und rechnen, in der andern

Heiligung rufen ſie dieſe Götter nicht alle an,

allein die namhaftigen.

Das erſte Feſt, wann ſie heiligen, halten

ſie ehe denn der Pflug ausgehet, das Feſt heiſ

ſen ſie Pergrubrii, in allen Dörfern kommen ſie

zuſammen in ein Haus, da iſt beſtellt eine Tonne

Bier oder zwo, und der Wurſchkayt hebt eine

Schale Biers auf, und bittet den großmächti

gen Gott Pergrubius, du treibeſt den Winter

hinweg, und giebſt in allen Landen Laub und

Gras. Wir bitten dich, du wolleſt unſer Ge

treyde auch wachſen laſſen, und dempfen alles

Unkraut. So ſetzt er die Schalen nieder, und

faſſet dieſelbe Schale mit dem Munde, hält ſie

mit den Zähnen, und ſauft das Bier aus, und

wirft ſie ohne Handrührung über den Kopf,

und einer hinter ihm wartet darauf, der die

Schale aufhebt, und ſetzet ſie wieder voll Bier

vor dem Wurſchkayten.

Jtem, der Wurſchkaythebtwieder an, und -

bittet wie oben, berührt den Gott Parcknus,

daß er wolle gnädigen und zeitlichen Regen ge

ben, und wegſchlagen Pokkollum mit ſeinen

Unter

"
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F

das Getreyde übel F ſo machen ſie ein

Unterthanen, und trincket das Bier abermals

aus, wie gedacht, darnach trincken ſie alle her

um. Darnach hebt er zum dritten mal an, und

bittet den mächtigen Gott Schwaytzſtir, daß

er ſein Licht zu rechter und beqvemer Zeit laſſe

ſcheinen, über das Getreyde Gras und Viehe.

Darnach hebt er zum vierdten mal an, und

bittet den gewaltigen Gott Piluitum, daß er

laſſe wachſen Gras und ſchöne Erndte, und

mehre ihnen die Scheunen, ihre Gewächſe, alſo

wie oben, alſo trincket er jeglichem Gott zu Lob

und Ehren, aus einer Schale voll Bier, ohne

Handrürung und die Schale muß nicht ſtehen,

ſondern gehalten werden, darnachſingen ſie ein

Lobgeſang ihren Göttern zu Ehren. DasBier

wird gemeinglich gekauft von einem Stück

Ackers, was das Stück einbringt, das wird

verkauft, und das Bier damit bezahlet.

: Das andere Feſt ihrer Heiligung iſt nach

dem Augſt, und ſo das Getreyde wohl gerathen

iſt, ſo heiligen und ehren ſie die vorigen Götter

mit groſſer Danckſagung, und der Wurſchs

kayte ermahnet das junge Volck, daß ſie die

Götter in ehrenhalten, und nicht erzürnen, ſie

haben nun geſehen, welch ein Sommergeweſen

iſt, und wird aller geendet mit der Schale voll

Biers, wie vor geſagt. Iſt aber ein naſſes

Jahr, und das Getreyde nicht gerathen, und

Feſt,
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Feſt, und der Wuſchkayte bittet den gütigen

und mächtigen Gott Außkayten, daß er bitten

wolle die Götter, als Pergrubium, Parkunium,

Schwaygſtir und Piltuten, ihnen fürdas im

zukünftigen Jahr gnädig zu ſeyn, ſie bekennen

es, daß ſie die Götter erzörnet haben, ſo heben

ſie an untereinander ſich zu ſchätzen, ein jeglicher

muß geben ein viertel Gerſten, und auch wol ein

ganzes zu Bier, auch ſchätzen ſie die im Dorfe,

die ihre Statuten, und Willkühr übertreten

haben, und die Weiber müſſen zutragen Brod

vom erſten Gewächs, das eſſen ſie in ihrer

Äs dieweil ſie Bier haben, wehret

S. - -

Wie ſie den Bock heiligen.

S§§enn ſie den Bock heiligen wollen, ſo kom

men vier oder fünf Dörfer zuſammen,

ſeynd ihrer viel ſo kaufen ſie einen Bollen, und

kommen alle in ein Haus, da machen ſie ihnen

ein langes Feuer, die Weiber bringen Weizen,

undteigen den ein, den Bock oder Bollenbrin

-gen ſie für den Wurſchkayten, der leget beyde

Hände auf ihn, und bittet, alle Götter anruf

fend, ſie wollen annehmen ihr Feſt, und heilig

machen dieſes Fleiſch und Brod, auf daß ſie

würdiglich mögen begehen ihre Heiligung, die

Götter nenneter, wie oben gemeldet iſt 2c. und

giebt jeglichem Gott ſeine Ehre, und was

Macht er habe. Darnach führen ſie ihn in die

- - Scheune. .
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Scheune, da heben ſie den Bock auf, gehen

alle umher, der Wurſchkayte rufet wie vorhin

die Götter an, und hat ſich umſchürtzet, und

ſpricht, diß iſt das löbliche Gedechtniß unſerer

Väter, auf daß wir verſünen den Zorn un

ſerer Götter, und ſticht den Bock, das Blut

laſſen ſie nicht auf die Erde kommen, ſie ſpren

gen damit, darnach ſchlachten ſie ihn, und

thun das Fleiſch in einen Keſſel, und die Män

ner ſetzen ſich um das Feuer, und die Weiber

bringen ihren Weizen-Teig, davon machen ſie

Kuchen und geben ſie den Männern, die werfen

das ungebackene Brod durch das flammend

Feuer einer dem andern zu, bis ſie vermeynen

es ſey genug gebacken, darnach theilen ſie das

Fleiſch aus, wenn es gar iſt, freſſen und ſauf
fen aus Hörnern die ganze Nacht, früh für

Tag gehen ſie alle für das Dorf, tragen ſich

mit Kuchen und Broſem, alles was überblie

ben iſt, das legen ſie auf die Stät, da ſie es

pflagen hinzulegen, und tragen all Erden dar

auf, und hütens, daß nicht die Thiere oder

Hunde dabey kommen, darnach ſcheiden ſie zu

Haus, und befehlen ſie den Göttern, und thun

Danckſagung ihrem Signoren, den ſie heiſſen

Wurſchkayten, mit groſſer Reverenz und Ehrer

bietung.

. - -

sff- Der
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Der Erden-Gott Puſchkaytus.

FS Gott hat ſeine Wohnung unter dem

heiligen Holze Holunderbaum, dasHolz

halten ſie groß heilig, da tragen ſie Brod und

Bier, auch andere Speiſe unter dem Baum,

und bitten ihn, daß er ſeine Marckopole wolle

erleuchten, und ſeine Perſtucken, kleine Männlein

in ihre Scheuneſenden, daß ſie Getreyd darein

bringen, und was ſie darein gebracht haben,

wollen behüten. Auf die Nacht ſetzen ſie einen

Tiſch in die Scheunen, vier Brod, Geſottenes

und Gebratenes, Käſe, Butter darauf, und

rufen ſie zu Gaſte, und ſchlieſſen die Scheune

feſt zu, ſo ſie am Morgen finden Speis, freuen

ſie ſich ſehr, und was Speiſe iſt am meiſten

verzehret worden, ſo ſie wieder heiligen, deſſel

benthun ſie wieder am meiſten auf den Tiſch,

Ä die Götter ihr Getreyde gemehrt zu

WerDelM. -

Bardoatays der Schiffleute

Gott.

- ieſer Gott wird allein geehrt von denen, die

da ſchiffen, und fiſchen auf dem Meer und

der See, ſie gläuben, ein groſſer Engel ſtehe

auf dem Meere, wo ſich der hinkehret, da bläſt

er den Wind von ſich, wenn er zornig wird, ſo

bläſt er die Schiffe um, daß ſie mit ſeinemÄ
- UNICs
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untergehen, den heiſſen ſie den Gott Bardoa

tus. Gemeiniglich die rechten Preuſſen und

Sudawen, und alle die mit ihm fiſchen, heiligen

dieſen Gott, ſie kochen Fiſche in den Scheunen,

und thun ſie in eine reine Scheibe oder Stroe,

und trincken und eſſen aus Schalen, oder ſonſt
aus kleinen tieffen Schüſſeln, da ſteht ihr

Signor oder Wurſchkayt, und theilet die Wi

de, und ſaget, wo ſie ſollen fiſchen und an

welchem Tage, des Teuffels Geſpenſt iſt viel

Unter ihnen.

Von ihren Sponſalien, oder

Verlöbniß.

o einer begehrt eines Mannes Tochter, ſo

giebt er ſie ihm nicht vergebens, er muß

ihm einen Marck oder Zehen geben nach ſeinem

Reichthum, ſo er nicht Geld giebt, ſo giebt er

einen Ochſen oder Getreyde, er will ſein Kind

keinem Freunde umſonſt geben, er muß auch

der Braut geloben einen Borten und Mantel

zu kaufen. Wenn ſie nun verſaget iſt, ſo bittet

ſie ihrer Freunde Frauen und Jungfrauen, auf

daß ſie mit ihr wehklagen. Die Braut hebt

ſehr an zu weinen, darnach ſpricht ſie: Oho!

wer wird meinem Vetterlein und meiner Müt

terlein ihre Bettlein machen, wer wird ihnen

die Füſſe waſchen, wer wird ihnen die Füllen

und des Viehes warten, mein liebes Kätzlein,

ff 3 Hünd
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Hündlein, Hünerlein, Genslein, Schweinlein,

Pferdlein 2c. wer wird euch Guts thun.

Wenn dies alles geſagt iſt, was im Hauſe

iſt, ſo nemen ſie ihre Freunde, und führen die

Braut zum Feuer, da ſpricht ſie dann: Oho!

moy myle Schwante Panicke, das iſt, o mein

liebes heiliges Feuerlein, wer wird dir das

Hölzleinzutragen, wer wird dich bewahren.

Und für groſſem Leid beſeycht ſie ſich, und wenns

die Freunde ſehen, ſo umpfahen ſie die Braut,

und ſprechen, oho mein liebes Freundlein,

mühe dich nicht ſo faſt und hart, ſiehe dein

Bläslein möchte dir zerberſten, daß du nicht

tüchtig wäreſt deinem Männlein. Wenn die

Braut von heim ziehen ſoll, ſo ſchickt ihr der

Bräntgam einen Wagen, und wenn ſie auf die

Grenze kommt, ſo kommt einer gerennt hinter

dem Wagen, und hat in der einen Hand ein

Brand Feuer, in der andern eine Kanne mit

Bier, und wenn er dreymal um den Wagen

gerannt hat, ſo ſpricht er, wiedu um deines Vet

terleins Haus haſt verwahret dein Feuerlein, ſo

wirſt du auch thun, ſo es dein eigen ſeyn wird,

und ſchencket der Braut vondem Bier.

Der Wagentreiber iſt wohlgeſchmückt, der

heißt auf ihre Sprache Kelleweſſe, wenn der

Wagen für die Hausthür kommt, ſo fällt er ey

lends von dem Pferd, und die im Bräutigams

Hauſe ſind, die ſchrein alle Kelleweſſe Perioth,

Kelleweſſe Perioth! das iſt der Treiber iſt kom

- - - Mel,
) \



und ihrem Bockheiligen. 71f

-

men, ſo läuft Kelleweſe in das Haus, und alle
aus dem Wagen. Ander Hausthür ſtehet ein

Stuhl mit einem Küſſen, und ein Handtuch

darauf, ſo machen ſie ein langen Reyen, da

muß Kelleweſſe durchlaufen, wird übel gerauft

und geſchlagen, zur andern Thür wieder raus,

erwiſchet aber Kelleweſſe zum erſten den Stuhl,

ſo gehört ihm das Handtuch, und thun ihm

nichts. Darnach empfangen ſie die Braut,

Kelleweſſe ſtehet auf, und die Brautwird geſetzt

auf den Stuhl, und bringen ihr den Willkomm,

wenn ſie nuntruncken hat, ſo führt mandie Braut

um denHerd, Kellweſſe bringt den Stuhlwieder,

da wirdſie wiederaufgeſetzt, und waſchen ihr die

Füſſe, mit dem Fußwaſſer beſprenget man die

Gäſte, Brautbette,Viehundalles Hausgeräthe.

Darnach bind man der Braut die Augen zu,

und ſchmiert ihr den Mund mit Honig, und

führt ſie für alle Thüren die im Hauſe ſeyn,
denn ſpricht, der die Braut führt, Trencke,

Trencke, ſtoß an,.ſtoß an, ſo ſtößt ſie mit den

Füſſen an die Thür, einer gehet hernacher mit

einem Sack, darinnen iſt allerley Saamen,

Weizen, Rocken, Gerſten, Haber, Leinſaamen

und ſtreuets über die Braut vor allen Thüren,

und ſpricht, unſere Götterwerden dir allesgenug

geben,ſodu wirſt an unſerGötterglaubenbleiben.

Darnach thut man ihr das Tuch von den

Augen, ſetzen ſich zu Tiſche, eſſen und trincken,

tanzen darnach bis harten Abend,wº
ſf 4 E
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die Braut ſoll zu Bette gehen, im Tantz kommt

ihrer Freund einer, und ſchneidet ihr das Haar

ab, die Weiber umher, ſetzen ihr einen Kranz

auf, mit einem weiſſen Tuch benehet, das heiſſen

ſie Abklopte, den trägt ſie, weil ſie keinen Sohn

zeuget, ſprechend, die Meydlein die duträgſtſein

vondeinem Fleiſch, trägſt duaber ein Männlein,

ſo iſt deine Jungfrauſchaft aus, darnach führet,

man ſie zu Bette, und ſchlagen ſie, und bringen

denBräutigam und der Braut den Braut-Ha-

nen, gebratene Bocks-Nieren oder Behren

Nieren, undzur Köſtung mußkein ausgeſchnitten

Vieh geſchlachtet werden, auf daß ſie fruchtbar

mit einander bleiben. * -

Von den Todten.

o einer kranck wird, ſo ſetzt er nach ſeinem

Vermögen dem Dorf und ſeinen Freun

den etliche TonnenBier auf, daß ſie ihnen beweis

nen, ſo er geſtorben, ſo baden ſie den Leichnam

in einerwarmen Badſtube oder Kieben,waſchen

ihn rein, ſie ziehen ihn an mit weiſſen Kleidern,

und ſetzen ihn auf einen Stuhl, darnachzapfen

ſie eine Tonne Bier an, und ſo ſie halb aus iſt,

gieſſen ſie in ein Gefes, nehmen eine Schale,

ein jeder trinckt dem Todten zu, und ſpricht, ich

trincke dir zu unſer Freund, warum biſt du ge-

ſtorben, haſt du doch dein liebes Weib, dein

Vieh, deine Kühe, reimen alles herfür, zuletzt

trincken ſie ihm eine gute Nacht zu, und #
– (..
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daß er nur in jener Welt ihre Väter, Brüder,

Freund fleißiglich grüſſen wolle, und ſich mit

ihnen wohl gehaben, darnachziehen ſie ihn an

mit Kleidern, gürten ihm ein Gewehr an die

Seiten, ein langes Tuch um den Hals, und

binden ihm Geld ein zur Zehrung, auch ſetzen ſie

ihmeinenKrugmitBierinsGrab, daßer trincke,

wenn ihn dürſtet.

Iſt ein Weibgeſtorben, die bewinden ſie mit

Zwirn, ob ihr was abreiſſe, daß ſie ſich möchte

flicken, darnachlegen ſie die Leiche auf einenWa

gen, die Freunde reiten umher mit ausgezogenen

Meſſern, und ſtreichen in die Luft, und ſchreien

mit heller Stimme, Geygey begeyte Pockolle,

lauft lauft ihr Teufel, die Frau beleitet bis auf

die Grenze der Dörfer, da iſt ein Pfahl in die

Erde geſchlagen, und ein Schilling darauf ge

legt, alle die zu Roſſe ſind, rennen nach dem

Pfahl, der erſte mimt den Schilling, ſobald er

den Schilling weiſet, rennen ſie wieder zu dem

Todten mit ausgezogenen Meſſern, undheulen,

was ein jeglicher für ein Gewehr hat, ſchlagen

ſtets in die Luft, und ſchreien, wie vor. Wenn

ſie nun wieder zur Grenzen kommen, gehen ſie

zu dreyenmalen um den Weg, heulen und grei

nen wie vor, aber die da Pferd und Wagen

haben, die bringen den Todten zum Grabe,

wenn ſie heimkommen, iſt die Leiche ein Weib,

ſo nehmen ſie ein WickelFlachsweg, und Haide

und was ſie ihr gönnen, das verbrennen ſie, alſo

Fff 5 auch
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auch den Männern, und eben die bekannt ſind

worden, haben ihre Cörper auch verbrand, wie

noch auf dieſen heutigen Tag die Gräber gefun

den werden, auf Bergen in Leim gemauert,

welche Gräber ſie Capernen heiſſen, in welchen

noch Aſche und Knochen in Töpflein gefunden

# auch was ſie den Todten haben mit

geben.

Vom Jerrlichen Gedächtniß.

as Jerrliche Gedächtniß halten ſie öffent-

lich, trotz der es ihnen wehre, iſt das Ge

ſchlecht vermögend, wo es aber vermögend nicht

iſt, thun drey, vier, fünfe, ſechs zuſammen, ein

jeglicher bittet ſeine Freunde zur Kirchen, zu

begehen ein Gedächtniß ſeines Vaters, und bere

den ſich auf dem Kirchhof, darnach gehen ſie in

einen Krug, der ihnen gelegen iſt, die Männer

ſetzen ſich ſonderlich, die Weiber desgleichen, und

haben Paudeln und Liſchken mit Fiſchen, Ge

bratenes undGeſottenes; ZweyWeiber dienen

zu Tiſche, keiner muß ein Wort über dem Tiſch

mitreden, die beyde Weiber legen ihnen das

Eſſen für, und keiner muß ein Meſſer ausziehen,

die Speiſe iſt getheilet, daß man nicht Meſſer

bedarf, da eſſen ſie, und jeglicher, was er dem

Todten gönnt, das läſt er unter dem Tiſch fal

len, und gieſſen eine Schale Biershernach, und

wenn die Maalzeit entſchieden iſt, und das Tuch

aufgehoben, ſodancken ſie denn dem, derÄ
* - JM)Es
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Jährliche Gedächtniß gehalten hat, und heben

an zu ſauffen, Kayles, poſtkaples einsperian

dros, und ſingen ihre Geſänge, bis ſie nicht mehr

auf den Füſſen ſtehen können, und welches Weib

dem Mannezutrincket, nach dem Trunck ſtehet

ſie auf, und reichet ihm die Schalen, giebt ihm

die Hand, und küſſet ihm den Mund, ſo thut

auch wieder der Mann der Frauen.

Iſt jemanden was geſtohlen.

FZ ſucht ein Weydler, es ſey ein Weib, oder

ein Mann, dieſes thun ſowoldie Deutſchen

als die Preuſſen,und denWeydler oder Zauberer

heiſt man auch ein Signoten, und halten ihn in

groſſen Ehren, auf daß er nicht jemanden aus

ſeinem Kram möchtebeybringen, das ihmmöchte

ſchaden an Vieh oder Geſundheit; dieſe Signot

ſind gemeiniglich blind, arm, lahm, können ihnen

ſelbſt nicht helfen. Wenn man ſie fräget, warum

ſie ſich ſelbſt nicht helfen können, iſt ihre Antwort,

ihrGottwolle es alſo haben mit ihnen.

Dieſer Signot rufet an des Himmels Gott

Ockopirnum, und den Gott der Erden Puſch

kaytus, und vermahnen ſie, daß ſie dieſen Dieb

nicht müſſen über die Grenze kommen laſſen.

Der, dem geſtohlen iſt, nimtzwo Schüſſeln, legt

zween Pfennig darein, einen für den Dieb, den

andern für ſich, der Weydler macht ein Creutz

mit Kreiden in die Schüſſel auf welchem Ort

der Diebspfenning lieget, des Weges iſt er ge

lauffen,
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lauffen, es ſey Süden, Weſt, Norden oder

Oſten, da ſpricht er dann, da müſſe ihn ſuchen,

und ſomußder, dem geſtohlen iſt, Bier holenlaſ

ſen, das ſegnet er alſo: Er nimt einen Stuhl,

ſetzet ſich, und nimt eine Schüſſel oder Schale,

und geuſt die voll Biers, und ſetzet ſie auf die

Erden, und ſiehet gen Himmel, und hebet ſeine

Hand auf und ſpricht, o du mächtiger Gott des

Himmels und der Geſtirn, durch deine Kraft

und Macht gebeut deinem Knecht, auf daß dir

deine Ehre nicht entzogen werde, daß dieſer Dieb

nicht möge Raſt noch Ruhe haben, er ſey denn

wieder gekommen, und bringe was er geſtohlen

habe, das nennet er dann. So hebet er die

Schale auf, und ſiehet in das Bier, iſt eine

Blaſe auf dem Bier, ſo iſt ſein Gebet erhöret

worden, iſt aber kein Zeichen da, ſo ſauft er das

Bier aus, und geuſt wieder ein, und thut als

vor, bittet den andern Gott des Erdreichs, das

macht er ſo oft, bis ihn die teufliſchen Götter ein

Zeichen von der Blaſe auf dem Bier geben,

hernach beſchleußter mit demNamenJESUS

und ſpricht, im Namen des Vaters + und des

Sohnes f und des heiligen Geiſtes + Amen.

Siehe du Böſewicht, wie ſetzeſt du GOttes

SohnzueinemKnecht der Teufel. Dieſe Buben

werden von den Deutſchen genennet Weiſſager,

ſo führet ein Blinder den andern. Kommt

der Dieb oder wird gefangen, ſo iſt der Glaube

mächtig und groß, denn wie der Menſch sº
(WO
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alſo geſchicht ihm. Alſo ſegnen ſie allerley

Kranckheit, Pferde, Kühe, Menſchen c. und

laſſen nur Gott aus, wie oben angezeiget iſt..

Haben ſie eine Beyſorge, der daſegnen läſt,

ſo nennet er Gott nicht mit ſeinem Namen,

nennet ihn doch mit dem Herzen und ſpricht,

ſind das nicht feine ſchöne Wort von Gott, noch

müſſen wir verhöhnet und verſpottet ſeyn, man

will uns darum verbrennen, dreuen uns zum

Thurn, nun haſt duein ſolchen Fehloder Sche

Junge, iſt das nicht gut, daß ich dir Hülfe thu

- mit Gottes Worten, es geſchicht jedem Men

ſchen zum beſten, und daß die Diebe geſtrafet

werden, und Gottzu Ehren; Mit ſolchen Wor

tenbringen ſie vielzum Unglauben, dafür behüt

uns der SohnGOttes, denn es beſſer iſt einzu

gehen in das Reich GOttes mit einer Hand,

mit einem Aug, denn mit beyden in die ewige

SVerdamniß. -

Zuſaß zu des V. Tomi des Erleu

tertenPreuſſens VI. Stückpag.502.

in Notis.

err Georg Clemens Klein, iſt nicht ein.

Sohndesangegebenen Erzprieſters von

Marienwerder Iſaaci Kleinen; denn

der Name Jſaac findet ſich nicht in der Klein

ſchen Familie; ſondern er iſt ein einziger Sohn

- Abrahami
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Abrahami Kleinen, geweſenen Pfarrers zu

Creutzburgauf Natangen. Beydieſer Gelegen

heit wollen wir einige Merckwürdigkeiten von

dieſer Familie anführen, welche uns ein wehrter

Gönner gütigſt communicirethat. Der Ael

tervater des itzo lebenden Herrn Kleinen, war

Abraham Klein, ein Bürgermeiſter in der

Stadt Morungen, ein Mann von ungemeiner

Stärcke, der ſo gar Kirſchenſteine in der Hand

zermalmen können. Dieſer hat Zwillings

Söhnegehabt, die ſich einander von Mutterleibe

an ſo ähnlich, als ein Eydemandern, geſehen, daß

man ſie nicht unterſcheiden können. Zu dem

Ende hatman dem Erſtgebohrnen ein rothſeiden

Bändchen um die Hand gebunden, ihn dadurch

zukennen. Einſtens aber verliehret ſich im Bade

das Bändchen; da denn die Eltern, wegen der

Erſtgeburt, in Zweifel und groſſen Kummer ge

ſetzet worden. Beyder Verwirrung aber läſſet

ihres Vaters krancker Bruder die Kinder,

(welche ihm, gleich nach der Geburt, aufs Bett,

um ſie zu ſegnen, waren gebracht worden) ſich

reichen, beſtehet ſie genau, und zeiget, nacheinem

vorhin obſervirten Merckzeichen, den Erſtge

bohrnen an. Er hatte nemlich, nach der Ge

burt des älteſten, genau inacht genommen, daß

die Natur ihn ſelbſt harqviret, indemerin einem

Ohrläplein ein Löchlein gehabt, als ob es mit

Rephüner-Schrot ihm wäre eingeſchoſſen wor

den, zwar tief hinein, jedoch nicht du Ä
- - UPC),
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durch, ſondern genau, bis an die äuſerſte Haut

gehend, welches denn die Eltern beruhiget, daß

ſie nachher den älteſten vom jüngſten dadurch

unterſcheiden können. Sogar in der Redeſind

ſie einander ſo ähnlich geweſen, daßwenn ſie ſich

zuſammen umgekehret und etwas geſprochen,

niemand wiſſen mögen, weres geweſen, der ge

redet. Von dieſen Zwillingen hieß der erſtge

bohrne Clemens Klein, welcher nachgehends

Magiſter Philoſophiae ward, und 36. Jahr

Erzprieſter in der Stadt Preuſchholland gewe

ſen. Der jüngre Bruder ward Haus-Voigt

zu Inſterburg. Als nun jener einſtens dieſen,

eben zu einer ſolchen Zeit beſuchte, als der Chur

fürſt Friedrich Wilhelm glorwürdigſten Anden

ckens im Landewar, und ſich dazumal zu Inſter

burgbefand,derholländiſche Erzprieſter Clemens

Klein auch ſeine unterthänigſte Aufwartung bey

Jhro Durchl. machten, und Dieſelbe die groſſe

Aehnlichkeit zwiſchen demſelben, und ſeinem

Bruder dem Haus - Voigt wahrnahmen, ſo

muſte ſich der Erzprieſter, auf dero Befehl, ſo

gleich eingezogen halten; Se. Churf. Durchl.

aber lieſſen bey dero Hof-Comitat ausſprengen,

daßder Haus-Voigt künftigen Sontagpredigen

würde. Da nun der heimlich verborgene Erz

prieſter die Predigt that, hat ihn der ganze Hof

für den Haus-Voigt gehalten. Beyde ſind

nachmals im geiſtlichen Habit, zur Tafelgezogen

worden; da denn der Churfürſt ſich asſº
- - „ L)
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ob ſehe und redete er nur mit einem; die Chur

fürſtin hingegen, nebſt den andern, da ſie zwey

gleichgeſtaltete Prediger geſehen, haben ſich in

dieſe Sache nicht finden können, bis der Chur

fürſtendlich den ganzen Handelſeiner Gemahlin
entdecket, worüber denn eine groſſe Verwunde

rung entſtanden. Sie ſind endlich einander ſo

ähnlichgeweſen,daßals der Erzprieſter Clemens

geſtorben, und man ſein Portrait gerne haben

wollen, mandesHaus-Voigts Bildnißmur hat

dörfen mahlen, und demſelben einen geiſtlichen

Habit anlegen laſſen. Dieſer Clemens Klein
nun hat drey Söhne gehabt, 1) M. Chriſtian

TKleinen, Erzprieſtern in Marienwerder,deſſen

einziger Sohn Chriſtian Ernſt, als Prediger,

unweit Greifswalde in Pommern geſtorben iſt.

2) Jacob Kleinen, Preuß. Ober-Appellations

Gerichts-Rath, deſſen würdiger Sohn der ge

ſchickte Danziger Secretair Herr Jac. Theod.

TKlein iſt; Und 3) Abraham Kleinen, Pfar

rern zu Creutzburg auf Natangen. Unddieſes

ſein einzigerSohn iſt nununſer PreußiſcheMaro,

Herr Georg Clemens Klein, welcher Annam

Concordiam Foffin zur Ehe gehabt, die in al

len Sprachendermaſſen zierlich ſchreiben können,

daß es einen Kupferſtich weit übertroffen: wie

man in ihren, auf der Königsbergiſchen Stadt

Bibliothec aufgehobenen Schreib-Büchern mit

Vergnügen ſehen kan.

2. 2K 2x

': - -

*** -
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Kerckwürdigkeiten,
Das iſt,

§achleſe,
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zur Fortſetzung
des

Frleuterten Preußens
und der

ACTORUM

BORUSSICORUM,
herausgegeben

PON

Einigen Liebhabern der Geſchichte des
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- Königsberg,

gedruckt bey Johann Heinrich Hartung. 1742.
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XXXIX.

Verbeſſertes Verzeichniß der

Preußiſchen Biſchöffe und Evange

liſchen Predigerzu Königsberg in Preuſ

ſen, ſeit der Reformation bis auf

dieſe Zeit. J. 5. L.

s hat zwar der Kneiphöfiſche Caplan

Georg. Colbius Ao. 167. in 4to in

lateiniſcher Sprache eine Epiſcopo

# Pru/co-Regio

montanam drucken laſſen, aus welcher nachhero

in Qyarto ein Auszug in deutſcher Sprache ge

macht und bis 1699. continuiret worden;

Jedoch, da in beyden Editionen viele Fehler und

Unrichtigkeiten, auch nicht alle Evangeliſche

Kirchen vorkommen, ſo hat ein Liebhaber der

reußiſchen Hiſtorie ſich die Mühe gegeben,

ches Verzeichnißzurečtificiren undin richtige

Ordnungzubringen, auch bis auf dieſes 1742ſte

Jahr fortzuſetzen. Man hat ſolcbes vorläufig

dem Publico mittheilen wollen, bis der HErr

eit, Mittel und Gelegenheit anweiſen wird,

ie von obaemeldtem Freunde verfertiate aus

führliche Nachricht von den Verfaſſuncen aller

in Königsberg befindlichen Kirchen und ihrer

Lehrer Leben und Schriften zu publiciren.

Ggg 2 Bi
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-
Biſchöffe.

G ##Ä.I. Georgvon Polenz, ein Laußnitzer,

2. D. Joach. Mörlin, ein Äderger, Su

perintendent in Braunſchweig, ehemals

Ä im Kneiphof

3. D.Tilemann. Heshuſius, aus Weſel, gewe

ſener Profeſſorin Jena –

Vicarii.

Dscham Brinjephöfferpfarrer,
wurde dabey Adminiſtrator oder Superin

tendent zu Polentz Zeit ..

Andreas Oſiander, Altenſtädtſcher Pfarrer,

wurdeauchVice-Praeſes dieſes Bißthums

D.Joh. Aurifaber, ein Breßlauer,TheolProf.

und Pfarrer in Roſtock

Mathaeus Röſeler, Lucanus,Med. Doétorund

Jur. Licent. Syndicus zu Roſtock, wurde
Praeſident

D. Joh. Wigandus, Pomezaniſcher Biſchoff

wurde Adminiſtrator des Sambländiſchen

Bißthums -

2.) In Pomezanien.

. Erhard Sve
2. D. Paul Speratus, (von Sprettern) ein

Schwabe, geweſener Prediger zu Iglau in
Mähren

156.wurde.D.Ludov. Rabus, Pfarrer in Straßburg, zu

dieſem Bißthumberufen, erwählte aber Superinten
dent in Ulm zu werden,
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VOR

I 2o

I 568

1573. d. 29.Sept.

eingewieſen,

149

15 4

1 65

1577.den7. Maji.

az ſt. rſ29.

- ze

Ggg 3

ſt. 1552.

165 geht nachBreßlau,ſtal

daals Prof.Th. und Pfar

rerry68. den 19. Očt.aet52.

ſt. als Syndicus und Prof.

Juris in Roſtock 1769. den

23.Apr.aet,41.

. 87. d. 21. Octaet.64.

ſt. 1554. aet. 70.

bis

ſt. 1 o. d23.Apr. xt. 72.

ſt. 171. d. 23.May.at, 8.

r 77.wurdeden 27. Apr.ab

geſetzet, ſt..als Prof.Theo.

zu Helmſtadt 1588. den 2.

Sept. 3ET. 6I»

3.D.
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3. D. Georg. Venetus, (von Venediger) ein

Preuſſe aus Venedig im Liebmühlſchen Amt,

erſt Superint. in Pommern

4. D. Joh. Wigandus, ein Mansfelder, Prof.

TheolvorhinSuperint und Prof.in Jena

- Vicarii.
- --

Vorbeſagter D. Joh. Aurifaber wurde Praef

„dentnach Sperati Tod.

D. Joh. Draconites, ein Francke aus Carſtadt,

Prof.Theol. in Roſtock

D.Bernhard von Sanden,Prof. Theol. Prim. Ober-Hof

Prediger, bekam den Titul eines preußiſchen Bi

ſchoffs per Reſcript.dedato Cöln an der Spreevon

Lutheriſche Prediger.

1)BeyderAltenſtädtiſchen Pfarrkirche.

.. Pfarrer.

1.DJohAmanduseinWeſtpfälinger, vorhin
Pfarrerim Holſteiniſchen

2.DJoh. Poliander,(Graumann)einBayeraus

euſtädtlein,vorhin Schul-Rector in Leipzig

Allhie könnte M. Pic. Jagenteuffel, Sen eingerücktwer

den, es finden ſich aber noch einige Zweifel.

3. ChriſtoffMeddigen, erſt Predigerin Colberg,

4.M. JohannFunck, aus Nürnberg, erſt Pre

digeralda

5. Andr. Oſiander (Hoßmann)ein Franck aus

Guzenhauſen, Prof. Theol. erſt Prediger

in Nürnberg -

-

- - -
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167 ſt. 1574. den3.Nov.

I 7%. d 2. Maji ſtºss den 21.oáet.64»

eingewieſen

* -

156o | 161.ſt. zuWittenb.alsProf.

Theol. 1566. d. 18. April,

aet. 72.

17o2, d. 14.Dec.ſt. 1703. den 19. Apr. aet. 67.

1523. Domin. 1. 15:5 wurdeadgeſe tſt.530.

Adv. als Superint. in Goßlar.

I525 ſt. 14.d. 29.Apr.act. 4.

I541 ſt. 147.

r 47 148. w.Hof-Prediger.

B 43 ſºzdzoärt ſ4-

Ggg 4 eM
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«-" ...

s. M.Johann Funck der vorigte .

7. Johann Langner (Longinus) ein Schleſier

ausGoldberg,vorherOber-Pfarrerin Lignitz,

ehemaliger Preußl. Hof-Prediger . . .

DerBiſchoffvoeirte 169. D. sim Muſeum, Prediger in

Thorn, er wurde aber nichtangenommen.

8.M. Philip Kayſer (Caeſar) ein Oettinger, erſt

SuperintendentinGöttingen -

9. M.Bened. Morgenſtern, erſt Kneiph.Pfarrer

Dasentledigte AmtſolltedurchM.3oh. Gallum, Prediger

imAnſpachſchen beſetztwerden erſchluges aber ab.

10. M. Georg Höckel, ein Straßburger, erſt

Braunſchweigſcher Pfarrer

11.D. ChriſtoffGruner, ein Meißner aus Neu

ſtädlein, Prof. Theol. & Hebr. Lingv. und

Conſiſt. Aſſeſſvorhin Diac. in Wittenberg

12.M.ChriſtoffBenick, erſt Kneiph.Caplan

13.M. Fabian Weiß, erſt Caplan

Zu dieſer Stelle hätte kommen ſollen derAnſpachſche Hof

Prediger, Sebaſtian Müller, ernahm ſie aber nicht

an. Solches that auch der Pfarrer zu Raſtenburg,

Valentin Belendorff, desgleichen Joh. Regius,

Rečtor des Thornſchen Gymnaſii. Den von Hofe

feſtgeſetzten 3ußum Zimmermann, Hoſpital-Pre

diger in Bareit, deprecirte die Gemeine.

14. M.GeorgCiegler, erſtCaplan (*)

Äje D.Segers) warenConſiſt.

Aſſeffundvon 7io, Conſſtörial-Räthe,welchesauch

bey den Kneiphöfiſchen und Löbenichtſchen Pfarrern

und Ober-Hof-Predigern ſeit 1613. zu bemercken iſt.
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HON

15 3

1 66. d. 3. Dec.

WOC,

170. d. 30.Maji.

1577. d. 28.Apr.

angetreten,

1589 den 15. Maji.

vocirt,

191

1598. d. 12. Mart.

introducirt,

16o2. D. Sexag.

16o3. den 22. Jun.

WOC.

bis

1566. d. 28. Očt. wurde ents

hauptet Met. 49.

ſt. 168. den 30. Januar. -

-

1576. w.dimitticet.

188. w. Pfarrer in Grau

denz, ſt. 599. d. 21. April.

3et. 74. -

1590. w. den 20. Nov. abge

ſetzt, ſtarb als Superint. in

Belzignach 596.

198.w. im Febr.abgeſetzt, ſt.

als Gen. Super, in Mans

feld 16o6. d. 2o.Nov.aet49.

ſt. 16o1. den 22. Očt. aet. 6.

ſt. 1602. d. 30.Jul. rt,44.

- - - -
w,162i.d23.Febr.emeritus,

ſt. 633. d. 22. Sept, et. 83.

Ggg 15. D.
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1 : D. Bernhardus Derſchow, ein Königs

berger,

16.M.Ä Wolderus, erſt Caplan e

einem Todewurde D. Chriſtian Colb, Erz-Pri

"Ä zu dieſem DiaconatÄ #
aber bald darauf den 2. Nov. 167. aet. zo.

17.M. Andreas Lölhöwel, erſt Caplan

"ÄsDamm, ausRoſtock, Caplan da

el

19. D. Bernhard von Sanden, Prof. Theol.

erſt Caplan

"Ä Barthol. Goldbach, Prof. Hiſtoriar.erſt

aplan -

21. M. Joh. Qvandt, erſt Caplan -

22. D. Johann Ernſt Segers, erſt Haberberg

- ſcher Pfarrer

23. M. Chriſtian Langhanſen, erſt Caplan

EswurdezumAdjun&. ChriſtianJacob Koitzſch,Rečk.

desGymnaſii in Elbing den 3. Oêtobr. 172. feſtge

ſetzt, das Reſcript aber bald darauf wieder gehoben.

24. D.Abraham Wolff, ein Magdeburger aus

Cabelitz,Prof. Theol.undDirector Colleg.
Fridericiani

25. D. Franz Albr. Schulz, ein Pommer aus -

Neu-Stetin, Prof.TheolKirchen-Rath und

Direét.Coll. FriderſtPraepoſituszu Stolpe

26.D. Dan. Henr. Arnoldt, ein Königsberger,

Prof. Theol und Conſiſtorial-Rath

. . .



---------

-.

1)bey der Altenſtädtiſ Pfarrkirche. 73%

HON

sº Domoeul

introd.

1639. Dom, Laet.

1658. Dom. 11.

poſtTrin.

1667. Dom. 12.p.

Trinit.

1679. Dom. 3. p.

Trinit. -

1688. D. 2. Adv.

1709.FeſtEpiph.

179. D. Exaud.

1719. Dom. 23.

poſt Trin.

1727. Dom. Miſ

-

1731. Dom. 17.

- Trin.

als Adj. 1733. D.

npoſtTrin,

-, bis

G -

ſt. 1639. d. 13. Mart.aet. 48.

ſt. 1657. d. 27.Jun. aet. s.

/

ſt.667. den24. Febr., et4s.

ſt. 1679. den 11. Maji er 46.

1688. wurde Ober-Hof-Pre

diger.

ſt. 1708. d. 17. Sept. aet. 69.

ſt. 78. den 4. Aug.aet. 68. -

ſt. 1719. den 3. Sept. aet. 4ſ. ,

ſt. 1727, den 19. Febr. aet. 67.

/

ſt. 1731. d. 21.Jun. aet, 2. .

173ſ, wurde Hof Prediger

Capläne.
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Capläne.
Der von Colben zu erſt benannte Paul Pole hat bey An

fange derReformationabgedanckt, und iſt ein Kauf- -

mann geworden, gehöret alſo nicht hieher.

1. Paul Cleman -

2. FranzFreudenhammer

3. Peter Groß e

4. Johann Freudenhammer, ein Königsberger

5. Chriſtoff N.N. -

6. Michael Stange,ausFriedland, erſt Caplan

in Welau - -

7.M.JohannBochmann,ausJena, -

Das vacante Ammt verſahe der Schloß-Caplan George

Stſcher.

8.M. DavidTymmo, aus Greifswald

9. Daniel Maaß, ein Märckeraus Havelberg,

erſt Pfarrer in Paris . . . . .
10. M. Johann Liedick, (Lidicius) aus Gutt

ſtadt, erſt Pfarrerin Raſtenburg

11. WilhelmKrüger,aus Gerdauen



1) bey der Altenſtädtiſ. Pfarrkirche. 737

^

von

1%25. oder eher

1521. oder eher(*)

34

i;

1556
.

adj.1559.fuc156

adj. 1561. ſücc.

I 64 -

1567

1569. d.9. Febr.

vociret.

17o. d. 8. Oct
Ilt.

171.d18 Maj,

-

bis

ſt. 134 ..

ſt. 1552. den 25. Maji.

ſt. 1564. ,

1556. w. Pfarrer in Schip

penbeil.

1 61

167.zieht weg.

1570, reſigniret, gehet nach

Danzig, ſt. 1607. alsPredi

gerin Elbing. »

169. w. Pfarrer in Schip

penbeil,ſt. 173. den 27.Apr.

1574. wurde im Mayabge

ſetzt.

1571. w.den 15. Febr. abge

ſetzt, nachher Pfar. inStar

gard, ſtarbim Predigt-Amt

zuDanzig 1584. d. 27.Očt.

1577.di.Jul. abgeſetzt
- -

*

-

-

-

- - -
-

º"

- - -

G)Ao. ras.findſhonºre Caplänebeſoldetobaberun

ter denen dieſer Freudenhammer zu rechnen, kan als

was gewiſſes noch nicht behaupten.

12, M.
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12. M. Georg Schönefelt, ein Königsberger,

erſt Altenſtädtſcher Schul-Rector

ZumCaplan wurde den 11. Oétobr. 177. der Pfarrer in

Steinbeck M. Juſtus Hedio vociret, er nahm aber

den Dienſt nicht an.

:

13, M.Lazar. Hohenſehe, dabey Schul-Rečtor

14. M. Petr Martinus, ein Braunsberger, erſt

KneiphoffſcherSchul-Rector D

15. M. Johann Koch, (Cocus) ein Thüringer,

erſt Pfarrerin Morungen -

16. M.Lucas Bilang, ein Pommer aus Rügen

zwald, dabey Altenſtädtſcher Schul-Reétor

Jn ſeine Stelle wurde zwar 196. den 14. Febr. Jacob

Seth, Pfarrer in Neuhauſen vociret; er nahm aber

wegen desvom PfarrerGruner ihm gemachten Streits

lieber das Diaconatzu Schloßan.

17. M.Fabian Weiß, erſt HaberbergſcherPre

diger

IZ.Än Lepner, Sen. ein Königsberger,

erſt Schul-Rect. und adj. Pfarrer in Wilda

19.M. Georg Tegelmeiſter, (Ciegler)ein Lieff

sländeraus RevalerſtPrediger in Riga

20. M. Valentin Thiel, (Thilo)ein Zintner, erſt

Pfarrer in Pr. Eylau

21. M.Nic Paſcha, ein Berliner, erſtHof-Pre

diger in Goldingen

az.M.UrbanLepner, JunäusWilda

- A - -
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/

" von

Adj. Diaconor.

173. ſuec.574.

-

-

ad.Diac 17.

1577. den 18.Aug.

1577. d.28.Nov.

vocirt. d

als Adj des Coci

1584.ſucc.eod.

2INIMO. >

1586. den 25.Jun.

voc.

1 97. d. 23.Dec.

introd.

16o2. d. 27.Mart.

voc.

16o3. Dom. 1.

Adv.

1618. Dom. Cant.

AdjMiniſt. 1618

D. 1. p.Tr. ſucc.

bis . . .

1577. w. abgeſetzt und nach

heroPraepoſituszuFürſten

werder im Marienburgſchen

Werder, ſtarb 1588. d. 21.

Augals Erzprieſter in Pr.

Holland, Det. 48.

1 76. w. Pf. in Raſtenburg,

ſt. 1581, d. 19. Martii.

ſt. 158s.den9.Apr.

1584. w.Pfarrer in Heiligen

beil, ſtarb 1612. -

1 69. w.Emeritus,ſt.1599.

den 25. Jun. aet. 49.

: - -

1620. wurde Pfarrer.

ſt. 17. den 30. Novembr.

1603. wurde Pfarrer.

ſt. 1602. den 24. Sept.aer.42.

ſt. 1623. den 11. Dec.aet. 63.

ſtarb 64. den 3. Decembr.

1620D9P.Tr.

/

3EC 53- . . -
- - - - - - -

-

23. M.
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23.M. Friderich Funck ein Frießländer ausOl

- dendurg, erſt Altenſtädtſcher Schul-Rector

24.M. IſaacHalbach von der Pforte, ein Lap

1. QUEL

25.M.Mart. Wolderus, ein PommerausPaſ

ſºa … …-... - „.

26.# Chriſtoff Schultz, erſt Löbenichtſcher Ca

plan . . . . . . . . .

27. ChriſtoffSchröder, aus Friedland

28. M. Andreas Lölhöwel, ein Königsberger

29.M.Bernhardvon Sanden, nachher Doctor

undProf.Theol erſt Caplan im Löbenicht

30. M. Barthol. Goldbach, ausNeuhauſen,da

bey Prof. Hiſtoriarum. ---

31.M.Joh. Qyandt, erſtCaplanin Löbenicht

32.Joh. Dietrici, erſtSackheimſcher Caplan

33.M. Chriſtian Langhanſen, ein Friedländer erſt

Con-Rector der Altenſtädtiſchen Schule

34.M.Chriſtian Sahm.nachherDočt. und Prof.

Theol erſt Neu-Roßgartenſcher Pfarrer

35.M.Friedrich Stadtländer, ein Königsberger,

erſtErtz-Prieſter in Saalfeld 2= ----

36. M. Michael Lilienthal, Prof. Honorar.

Petersb.undKönigsberaſcher Stadt-Biblio

thecarius, erſt Kneiphöfſcher Caplan

- -
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-

HON bis . . .

1621. Dom. Ex-ſtarb 1624.den ſ. Jun, aet. 37.

audi

1624.den 28. Jul.ſt. 1648. den 1. Jun.art. 4.

165. Dom.9. p. 1639.ward Pfarrer.
Trinit.

164o. Dom. 19.ſt. 1679.den 7. Jul. aet. 77.

poſt Trin. -

1646. D.7. p.Tr.ſt. 1674, den 19. Oêt.aet. 69.

1648. Dom. 23.1558. w.Pfarrer.

poſt Trin.

1667. den 27. Jul. 1679. ward Pfarrer.

VOc.

Schulzu Schrö-1688.wardPfarrer.

ders adj. 1672.

D. .poſtTrin.

ſucc. 674.

1679.D.17 p.Tr. 709. ward Pfarrer.

1679. ead. ſt. 1712. den 31. Majigt. 64

1688. Dom. 4.1719. ward Pfarrer.
Adv. W -

1709. Dom. Inv.ſt. 1732. den 26.Jul.aet.7o.

1712. Dom. 10. ſt. 77. den 15. Oét.aet. 57. -

p. Trin.

179. D. 3. Adv.

" Hhh 7M.



z4- Lutheriſcheprºdgerundpf
arrer

27.M. Chriſtian Friderich Reuſch, ein Königs

berger- -

38. Johann Adolff Baumgarten, ein Märcker

aus Berlin, erſt Erzprieſter in Fiſchhauſen -

39. -

Mittags-Prediger.

Dieſe ſind der Polniſche Caplan und Vor

ſtädtſche Hoſpithal-Predige
r. Jenerpredi

get einen Sontag polniſch, dieſer den andern

Sontag deutſch. -

2) Bey der Polniſchen Kirche auf der

Altenſtädtſchen Vorſtadt Steintham.

Pfarrer.

1. Joh.Seclutianus, erſt Prediger in Poſen

2: Leonhard Dembowski (Dembowius) ein

PoleausTurobien,
erſt

Capl. in Bartenſtein

3 Stephan wika aus Hohenſtein
-

-

4. ChriſtoffLiebruder, erſt Caplan

5. Laur. Raſt, aus Gramswalde im Paſſen

heimſchen, erſtCaplanin Bartenſtein -

6. Georg Skrodzki, erſt Caplan -

- -
/ - -

-

sº .-. / ..
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v

VON bis

1727. Dom, 22.ſt.1742, den 22. Febr, aet,47

poſtTrin.

1733. Dom. Ex

audi,

141. odereher, ſt. 178.

adj. 174.imNov.ſt. 1595. d. 23. Junii.

ſucc. 1578. - . - -

195. d. 21. Septſt. 1620. d. 25.Aug.aet. ſz
1Ilt. -

162o.DaopTrſt 169. d. 20.Decar. 68.

1sso.Dom.Miſſt. 1676d6. April er 63
Dorn. - " * -

I676.d, 20.Apr.ſt. 1682. d. 28. Febr. aet. 47.

VOC. -

) Hhh - zMart
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7. Mart. Maletius, aus Bialla im Johansburg

ſchen, erſt Pfarrerin Clauſſen -

8. Joh. Jac. Gräber, erſt Caplan
-

9. #Sigism.Zielenski, als adj. zugleich Ca

Plan

10. Mich. Pilchowſki, erſt Caplan

Capläne.

1. Adam Nadrovius

2. Chriſtoff Liebruder, aus Bialla im Johans

durgſchen

3. Adam Nadrovius, der vorigte

4. Mich. Battalovius, aus Paſſenheim, erſt

Schul-Colleg in Elbing
5. Joh. Wnorovius, ausMarggrabowa, erſt

Schul-Rector in Wilda -

6. Geo. Skrodzki,aus Gilgenburg, erſtSchul

Rector in Friedland

7. Fridrich Mortzfeld, aus Dörbnitz imHohen

ſteinſchen, erſt Pfarrerin Milcken "

2. Chriſtian Cibulcovius, aus Roſengart im

Angerburgſchen, erſtFeld-Prediger in Hol

ländſchen Dienſten

9. Joh. Jac. Gräber aus Goldap, erſtCaplan

in Lözen. - - -
-

- - - - - - -

- - - . . .“
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174D2, p.Tr

. VON

1682. Dom.Voc.

Jucund.

171 1. Dom.Palm.

adj. 1724. Dom.

24. poſt Trin.

ſucc. 1729.

1618. d. 20. Dec.

162 I. d.27.Apr.
VOC.

1626. imApril

1642. Dom. 5. p.
Trin.

1662. Dom. 4. p.

Epiph.

I676. d. 8. Jun.

VOC.

1691. Dom. 15. D.
Trin. 5. P

1696. Feſt. Joh.

bis O

ſt. 1711. d. 13-Jan. aet,78.

w- .

ſt. 1729. d. 3. Mart.aet.6.
-

-

ſt. 74. d.so Jan aet. 46.

----

-

-

* -

- - - - - -

16r8w.PfarrerinSchmuck

wald. -

69. wPfarrer. -

ſt. 16-simAug.

ſ16s. dz.octobr

1676. ward Pfarrer.

ſt. 1691.d28.Julaets.

ſt. 1696.d. 26.Apr.

1711.w.Pfarrer.

Bapt,

Hhh 3 echt

-

ſt. 1642. d. 23. Mayet 42
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1o. Chriſtian Ehrenreich Paſtinaceus, aus

Sabinen im Inſterburgſchen

1. Mart Sigism. Zielenski, aus Wiedminen
im Oletzkoſchen . . .

12. Mich Pilchowſki, aus Wierczepken im

Lötzenſchen, erſt Rector beyder Poln. Schule

13. David Sterling,aus Oſterroda, erſt Capl.

in Hohenſtein
- “

3) Beyder Neu-Roßgartenſchen Kirche

Ä“
... - ... niſterio.

Pfarrer. ,

x. JohanSiegler, aus Raſtenburg

2. M. Barth.Bredelo, ein Königsberger

3- M. AndrMeyer, ein Königsberger

4. M. Chriſtian Sahme, ein Königsberger, erſt

Prof in Danzig =- - -

J. M. Michael Grönert, ein Königsberger, erſt

Caplan in Memel e

6. Mathaeus Bolius, erſt Pfarrer im Königl.

groſſen Hoſpital

7. M. Theodor Werdermann, ein Königsberger

8. Chriſtian Kanholz, erſt Pfarrer bey der

hieſigen BeſteFridrichsburg

- -
>
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bis - - -von

171 1.Feſt.3Pen

tecoſt.

1721. Dom. 17.

poſt Trin.

1729. D. Sexag.

I74.Dom. IO.P..

Trinit.

- -

1648. D.3.pEp

1671 . D. Z.Ä

1677. Feſt. Aſc.

Chriſti.

17o2. D. 1.Adv.

1709. D.Miſeric.

Dom.

1709. Dom. 12.

poſtTrinit.

1709.D24p.Tr.

Caplan,

174! Dom. 8. P.

Trinit.

: .

''

-

. . .
- - -

- - -

ob

ſt. 17o9. d. 4.Jul. aet. 30.

ſt. 1709. d. 30.Septet. 39.

ſt. 1741. d. 27.May. aet. 60.

-t

-

-

.

- -

.

ſt. 1671.d2.Sept, et. 53. -

ſt. 1677. d25. Apr. aet. 3r.

ſt. 17o2. d. 18.Sept.aet. 54.

1799. ward Altenſtädtſher -

2,

-

- -

- - -

2 -

. . .

ſt. 1721d. Äugerzr

1719 wordPfarrer. -

1741. w. Pfarrer.



»ss unseres Prºgr

2. Balthaſar Neander

4) Im Vorſtädtchen St. George Hoſpi
Ä zur Altenſtädtſchen Inſpection.

Alhier habenÄ Altenſtädtſche Capläne gepredi

get, wiewohl auch bisweilen andere in ihrer Stelle, z.E.

ein gewiſſer sºen und 1692. ein Qvartal lang, der

Ä Pfarrer, Valent. Biber, das Ambt

verwaltet. Nachhero ſind folgende unordinirtePre

diger, die aber nicht zum Altenſtädtſchen Miniſterio

gehören, beſtellt:

1. M. Petr. Mauritius, ein Pommer, aus

Treptau, zugleich Con-Rečt. an der Altenſt.

Schule

-

3. Mich.Blenno, dabey Altenſtädtſcher Schul

Colega

4. Fºrs Kleipke

6. Valent. Schulz, . . . . . . . .

7. M.Andr.Gnoſpius, ein Königsberger

8. M. Bernhard.von Schäwen aus Roſtock.
9. Mich. Dittmar, ein Königsberger, deſignir

ter Con-Rečt.in Tilſe -

10. M. Joh. Burchard Grieſinger, aus der

Reichs Stadt Worms;warblind.
v

v



-

4) imvorſt. St. George Hoſpithal. 749

1ss

1626

1626

163e

163

I6 4

I66r

1678

1680

I693

POI bis

1620. ward Kneiphoffſcher

Schul-Rector, ſt. als Rečt.

der Altenſt. Schule 1633.

d. 6.Apr.aet.43.

1626. w. Pfarrer in Puſch

dorff.

163c. w.im Martio abgeſetzt

undSchul-Rector in Lyck,

ſt. 1642.

16.2.

16 3.

166 Iv

|1678.w.Predigerin Danzig,

ſt. 1702. d. 26. Junii.

168o.w. Ertz-Prieſterin Pr.

Holland, ſt. -

ſt. 1693.

lſt. 17or. d. 2.Jul.aet. 63.

Hhhs 11 Jo

/



7Yo Lutheriſche Predigerund Pfarrer

.
:

11. Johann Schreiber, ein Königsberger

12. Otto Lehwald, aus Pillau, Miniſt Cand.

13. LudwichBöhm,aus Juditten, MiniſtCand.

5)BeyderKneiphoffſchen Thum-Kirche.

Pfarrer.

1.DJohBrießmann,ausCotbusinderLaußnitz

Derſeldenochmals. - -

2. DPer Hegemon(Herzog)einFrancke, Prof.

Theol. vorhin Kneiphoffſcher Schul-Rečtor

3. D. Joach. Mörlin, ein Wittenberger, vorhin
Superintendent in Göttingen -

4.M. MatheusVogel, ein Nürnberger, ward

" Prof. Theologie, erſt Pfarrer in Welau
Dieledige Pfarr-Stelleverwaltete von 167. M.AEgidius

Löbel, Ertz-Prieſter in Tilſe. - -

5. M. Bened. Morgenſtern, ein Pommer aus

"Stolpe, vorhin Predigerin Thorn

-

-

-

Das vacante Ambt verſahen M.3ob. Oleari", Prof.

Hebr. Lingv.undder folgende

6.M.Sebaſt.Artomedes, ein Francke ausLan

genzen, erſt Anſpachſcher Hof-Prediger

7. ÖÄndreas Pouchenius, Prof. Theol erſt

Pfarrer im Löbenicht

- - - -

- - - - v, -

.



_s)beyder Kneiboffſ Thum-Kirche. 71

/

VO?

17o2

17o3

1709

1 23

153 1.Dom.poſt

PurifMar. voc.

I 46

150. d. 27. Sept
introd. -

§ 4

168

1579. d. 24. May,

1603. d. 8. Jan.

bis

ſt. 1703.

ſt. 1799.

g-

-

\ - -

-

- -

r 27. geht nach Riga. -

46.reſignirt,ſt. 1549. d.r.

Očtobr.aet. 61. -

15 o. ward Löbenichtſcher

Pfarrer.

153. w. den 19. Febr.abge

ſetzt, zuletzt Sambländſcher

Biſchoff. . -

1566. w. dimittiret, ſtarb als

Abt in Albersbach 1591.

den 3. Dec. aet. 73.

r577. w. Altenſt. Pfarrer.

ſt. 16o2. den 11. Sept. aet. 58.

ſt. 1613. den 14, Oct. aet. 62.
WOC,

8.M.
-



72 Lutheriſche Prediger und Pfarrer

8.M.Georg Mylius, Conſiſt Aſſeſs und p..

Hebr.nachheroTheolProf. und Licentiatus

erſt Caplan, .. ,

9. D. Coeleſt Mislenta, ausCuttenim Anger

burgſchen, Prof. Theol. und vorhin ſchon

Conſiſt Aſſeſſor, erſt Prof. Hebr. Lingv.

DerKneiphoffſche Caplan M. Joach. Babatius wollte, da

ihm den 2. Jul. 16 3. die Pfarre per Reſcr.auſgetra

gen wurde, ſeine Stelle nicht verändern.

10.M.JacBolius, erſt Pfarrer im Löbenicht

hm ſoll M. Werner vom Sackheim folgen, nach vielen

Streit-Schriſten aber wird die Gemeine ſeiner los.

11. M. Jacob Sahme, ein Königsberger, erſt

Erzprieſter in Bartenſtein

Der Altenſtädtſche Caplan Dieterie wnrde zwar den .

Decembr. 1680. zum Pfarrer benannt, er wollte aber

ſeine Gemeine nicht verlaſſen.

12. D. Melch. Zeidler, Prof. Theol erſt Hof

Prediger

13. M. Gottfried Stein, erſt Pfarrer auf dem

Haberberg - -

14.D.PaulPomian Peſarovius,ausNicolaiken

im Rheinſchen, Prof.Theol.

17. D. Bernhard von Sanden, Prof. Theol.

erſt Pfarrer im Löbenicht

16. D. Michael Schreiber, ein Königsberger,

Bibliothecar. Wallenrod. kürzlich noch

Eloqv.& Hiſt, nachherTheol. Profeſſor

.



5) bey der Kneiphoffſ Thum-Kirche. 72

von

1613. d. 11. Nov.

WOC.

1626 im May

I654. Dom. Se

Ptuag,

1673. Dom. 20.

poſt Trin.

/-
-

1681 Dom Palm

1687.Dom.Voc.

Jucund.

1696. D.Quinq.

1708.DJubilate,

1799. Dom. 16.

bis

ſt. 1626. den 1. Mart. aet. 59.

ſt. 163. den20. Apr. aet. 66,

ſt. 1670. den 28.Jul. et. 51.

ſt. 1680. den 23. Nov. et. 52.

W

ſt. 1686. den 10. Dec. aet. 57.

ſt. 169.den 7. Oct.at 39.

1708.reſignirt den 17. Febr.

ſt. 723 den 3. Decembr.

in Dreßden, aet.74.

1709w. Ober-Hof-Prediger.

P.Trin.

ſth717, den 9.Octobraet 56.

17.D.



74 Lutheriſche Prediger und Capläne

17.D. Chriſtian Maſecovius, ProfTheol.erſt

Pfarrer im Löbenicht

18. D. Georg Frid. Rogall, ein Königsberger,

Prof. Theol. und Direct. Coll. Frideric.

19. Michael Lebrecht Cleinow,ein Magdeburger,

hiernechſt Kirchen-Rath, erſt Superint in

Gardelegen

- Capläne.
1. Urban Sommer - -

2.GeorgeReiche, ein Schleſier ausSagan -

3. Johann Frobel, AdjunctusDiaconorum

4. Paul Grünwald -

5. Martin Lembke, ein Königsberger

6. Henr. Coppius ,

7. Joh. Stegerus

8. AbelBirchan e

9. Michael Junghünlein, ein Meißner, aus

Schneeberg

IO, Barth,Sontag -

11. Chriſtoph Zellerus, ein Franck aus Weſel

burg, erſt Pfarrerin Danzig -

12,Thomas Meinicke

------

" - - - - -



_5) bey der Kneiphoff.Cbum-Kirche. 7s

HON

1717. Feſt.1.Na

tiv. Chriſti.

1732. Dom.22. P.

Trin.

I734. D.7. p.T.

I § 26

1529

- - -
- - - -

- *

A 49 -

I 48 :

I 5 % r

I 553

I 557

163 Adjunctus

1ss -

1567

adj. 1,67. Dom.

1. Adv. angetre

ken.

1568
sº

bis

ſt. 1732. den 7.Aug. aet. 6o.

ſt.733. den .Apr.at 32.

ſt. 148, den 12. Apr.

5. gieng den 1.May nach

Roſtock, ſt. alsPfarrer das

ſelbſt 1565, den 2. Oétobr.

Iſ 7.

Iſ 3.

I 66.

66. w.Prediger in Danzig

ſt. 18.den 1. Junii.

S9.gieng den 9. Febr. nach .

Freywald in der Marck " .

# w. Pfarerinheil.Creutz
. Iſ7O. -

168w.PfarrerimLöbenicht,

579, wº Pfarrer in Liebſtadt.

13. Joh.



7s Lutheriſche Prediger unaCapläne

13.Joh.Aſcenſius, Steiger) ein Thüringeraus

Arnſtadt, erſt Pfarrer in Peſtlehnen im

Stumſchen - -

14. M. Laur. Curſor,(Leuffer)ein Schleſier, aus

Rauden in Brieg, erſt Caplan in Welau

Kahm wieder an - >

15.M. Joh. From, erſt Pfarrerin Graudenz

16. M. Georg Movius, ein Mecklenburger, aus

Parchmin, erſt Löbenichtſcher Schul-Rector

Wurde wieder eingeſetzt t

In Abweſenheit der beyden CapläneCurſoris und Movii

führte dasAmbt von 1577. den 3. Novembr.bis 1579.

Ä“ Sagittarius, (Schütz) vorhin Prediger in

nztg.

17. M. Chriſtoff Benicke, erſt Löbenichtſ. Caplan

18. Gotſchalck Halbach, aus Lennepin Bergen,

erſt Pfarrerin Laptau
N

19. Georg Tauſt, erſt Haberbergſcher Prediger

20. M Georg Mylius,(Mollerus, Müller)aus

Heiligenbeil, ProfHebr Lingv.und Conſiſt.

Aſſeſſor

Deſſen ledig gewordene Caplans-Stelle wurde durch die

Vocation vom 22. Nov. 1613. an den Erzprieſterin

Fiſchhauſen M. Joh. Wehner vergeben, der aber ſei

nen Platz behalten wollte. .

21. M.Georg Schönwald, ein Königsberger, erſt

Caplan in Memel

22. M. Johann Grund, ein Lübecker

23.Joh. Vogelerus, erſt Haberbergſcher Pfar

PEP.

/



5) beyder Kneiphoffſ Thum-Rirche. 77

HON

1569. d. 2.May

VOC.

1570.imMay voc.

1578. d. 2.Apr.

Adj. 1572.

1573. im Feb.voc.

178.d. 2.Apr.

-

- 158. d. 21.Mart.

VOC.

1598. in Martio

VOC.

16o2. d. 4. Očt.

VOC, -

1609. d. 28. May

intr.

1614.Feſt Epiph.

1614. Dom.8. p.

Trin.

1618. D.Remin,

bis

172.w.abgeſetzt, und letzlich

Pf, imgroſſen Hoſpithal.

77. w. abgeſetzt.

ſt. 1609. den 20.Mart.aet70.

I§73.»

177.w. abgeſetzt.

ſt. 185. den 22. Febr.

198. w. Altſt. Pfarrer.

ſso. den 1.Octaet. 4.

ſt. 1618. den 5. Febr.aet,49.

163, w.Pfarrer.

*

ſt. 1614. den 16.Jun. aet. 35.

ſt. 162o. den 10. Aug. aet. 34.

ſicsdens.Maj, erss.

Jii / 24.M.



7,8 Lutheriſche Prediger und Capläne

ÄM.Joach Babatius, ein Meckenburger aus

Waren, erſt Pro-Rectander Löben. Schule

27.MGeorg Cruſius,ein Elbinger dabeyProf.

Log. und Alumn.Ä
26. Georg. Colb, aus

nichtſcher Schul-Rector

27.M. Joh. Chriſtian. Ifing, erſt Haberberg

ſcher Pfarrer

28.JacTilhein, aus Pr. Holland, erſt Pfarrer

in Stallen

29. Conrad Göritz, ein Königsberger, erſt Pfar
rerin Starckenberg

20. Georg Roſchey ein Friedländer
Die daraufandem Altenſtädtſchen Caplan Dieºrieerfolge
Ätº von jÄug i690. ſchlägt er abermahls

(U9%

31.M.HenrGolz, erſt LöbenichtſcherCapº

jM Georg Funck ein Königsberger, erſt Erz“ -

Prieſterin Inſterburg
23. M. Theodor Schröter, erſt Pfarrer derVe

ſtung Fridrichsburg E

24 M Reinhold Stürmer ein Königsberger
*EM. ºfa Flottwell, erſt Löbenichtſcher

MPIM

euhauſen, erſt Löbe



5)beyder Kneihoffſ Thum-Rirche. 759

v0n -

1620. Dom.11.p.

Trinit.

1625. imJun.

1626. Dom. 18.

p.Trin.

1656.D. 13. p.Tr.

adj. 166r. Dom.

13. poſt Trin.

ſucc. 167o.

Tilheins Adjun.

1675 D. 13. p.T.

ſucc. 1676. d. 4,

Dec, voc.

Iſings Adj. 1683.

D. 21. p.Trin.

fucc.1684.d.28.

Jul. voc.

1690.D. 17. p.Tr.

169s Dom.15p.

Trinit.

1704-D.2 p.Tr.

1704.ead.

/

17o8. Feſt. Aſc.

Chr.

bis

ſt. 1656. d. 26.Jun.aet. 66.

ſt. 1625. d. 28.Aug. et 28.

ſt. 1670. d. 25. Oct. aet.77.

ſt. 1684.d.4.Jul.aet. 67.

ſt. 1676. d. J.Sept.aet. 45. :

ſt. 1690. d. 5.Aug. aet 54.

1ss das Just4

ſt. 171sd. 6. Apret.sz.
- -

ſt. 1704. d.8.Mart. aet. 39.

ſt. 1719. d. 22.Dec. ersa.

ſt. 1708. d. 31. Jan. aet. 31.

Jii 2

ſt. 1727.d2.Apret47.

3s M.



760 Lutheriſche Prediger undCapläne

3M Michael Lilienthal, aus Liebſtadt, erſt

Sub-Inſp. Alumnor. .

37.M.Zach. Regius, ein Königsberger, erſt Pf.

in Wargen - e - A &

3*M. Johann Henrich Kreuſchner, ein Königs

erger -

39. M. Gotfried Henrich Golz, ein Königs

berger

40 M Chriſtoff Schöneich, ein Königsberger,

erſt PfarrerinDarckehm

Mittags-Prediger, 3.

Derpolniſche Caplan undizo ein Kneiphoff

ſcher Schul-Collega wechſeln Sonntäglich

im Predigen polniſch unddeutſch ab, und wird

in der Altenſtadt zugleich in derſelben Sprache

nicht geprediget.

6) Beyder Haberbergſchen zum Kneip

hoffgehörigen Kirche.

Unordinirte Prediger.

1. Abel N. N.

2. N.N. Fabricius

3. M. Fabian Weiß, ein Schleſier aus

Strehlen



_5) beyderKneipboff.Tbum-Kirche. 7s
r von - bis

1715. D. 2. p.Tr. 79.w.Altenſt. Caplan. »

1720. Dom. Eſto-

172o.ead. ſt. 1730. d. J.Jan. et 37.
-

-

---

-
- - Q- -

- - - - - - - -

-

1727.D.Cant.

1730. D. 4. po -- - - -739. LJ. 4. P -

Epiph. - ---PP - - - - - - -

-
-

-
- - - “.

-
-

- - -
-

-

-

» ". 2. - -
- - - * - - -

-
-

** --- -

- - --

- -
-

-

-

- - -

-

- -

- -

-
-

>

- -

-

- **

- - - -

-

-
-

----
-

-
-

- *

-

-

-- -

-

-

- -

/
N - - -

-

-

-

-
-

- - -
-

. . . »

-

- -

-

-
-

1586. w.Altenſt. Caplan. -
-

- -

-

es - - - - - - - - - - -

- 3 4. Ja
V A

-

“--

- -
-

\

-

>



752 Lutheriſche Prediger undPfarrer

4. Jacob Seth,einKönigsberger - - - -

3. Johann Evſerhoff - - -

6. M.BalthAdolphi, ein SchleſierausLignis

7. ChriſtoffHempel ein Königsberger -

8. GeorgTauſt, ein Schleſier aus Spiegelberg

OrdinirtePfarrer.
1. Derſelbe Tauſt + -

2. Joh. Vogelerus, ein Meißner, ausKropſtadt

3. M. Herman Neuwald, aus Stadthagen in

Schauenburg, vorhin Caplanin Helmſtadt

Per Refcr wurde zum Pfarr-Ambt 162. den 17. Febr

Stud, Georg Werner, und darres abgeſchlagen, M.

Steph. Gorlovius, Prof. Hebr. Lingv. den 14. Mart

e. a. benannt, aber nichtangenommen.

4.M. Joh. Chriſtian Iſing, ein Steyermärcker,

erſt Ertz-Prieſter in Schacken

5. M. Chriſtian Heiligendörfer, ausRaſtenburg,

erſt Caplandaſelbſt -

6. M. Gotfr. Stein, ein Königsberger, erſt Pfar

- rerin Liebſtadt

7.M. Chriſtºff Kalau, aus Puſchdorff. .

8. M. Coeleſt. Georg. Neufeld, ein Königsber

ger, erſt Pro-Rect.an der Kneiph. Schule

9. D. Joh Ernſt Segers, ein Königsberger, erſt

-- ProfTheol. &Graec.Lingv.

N

\.



6)beyder Haberbergſchen Kirche. 763

VON

I586

I 88

I593

I 597

I 598

160I. d. 16. Junii

VOC,

16o2. d. 28.Očt.

VOC.

1618. d. 1. Apr

VOC

162.Dom. 6.p.

Trinit. -

1656. Dom. 20.

p. Trin.

1686. D. 3. p.Tr.

1687.Dom.Voc.

Juc.

1692. D. Invoc.

I 93

1716 D. Palm,

Jii 4

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

bis -

188. w. Pf, in Neuhauſen,

nachhero Schloß-Caplan.

1 97.w. Ertz-Pr.inBarten

ſtein,ſt. 66. d. Ä.Apr.

1598.w. Capl. im Löbenicht.

1602. w.Kneiph. Caplan.

ſt. 162. d. 13. Febr.at64.

- - - - - - -

1636. wKneioh Caplan.

ſt-1686. d.30.Apr.et.64

1687.w.Kneiph. Pfarrer.

ſt. 1692. d. 8.Januar.aet28.

ſt. 1715. d. 1.Dec. aet.63.

79. w.Altenſt. Pfarrer.

10. Sim.

ssw.CaplanimKneiph.

/



-,

764 Lutheriſche Prediger und Capläne

10 Sim. ChriſtoffBoliuseinKönigsberger erſt

Pfarrer in Wüſterhauſen -

Capläne.
1. Georg Hirlinger, aus Tilſe

2.Georg Eichler, aus Tilſe

3. M. Joach. Babatius, ein Königsberger, erſt

Löbenichtſcher Schul-Rector

4.M.ChriſtoffMittelpfort, einsängsberger

George Werner, aus Tile
6. M.Chriſtoff Schultz, ein Königsberger

7. Johann Porſch, aus Heiligenbeil, dabey weh

render Adjunctur noch Feld-Prediger

7)BeyderLöbenichtſchenPfarrkirche.

Pfarrer.

1. Sebaſtian von der Heide

2. Balthaſar Weyland ----

3. Michael Meurer, ein Meißneraus Hänichen

4. D. Petr Hegemon,erſt Pfarrer im Kneiphoff

3. Nicº Jagenteuffel, ein Königsberger dabey
Prof. Log &Ä und Conſiſtorial

Aſſeſſor - - - - -

- -



6) bey der Haberbergſchen Kirche. 765

Ä1719. Dom. 3. p.
Trin. P

--

-

1652.D.3.Adv.

1664. im Sept.

1671. d. 20. Očt.

VOC.

1678. d. 20. Aug

VOC.

1684. D. Oculi

1694. D. 13.poſt
Trin:

adj Dom.3.Adv.

fucc, 1736.

warſchon 1523.,

15 27

I L ſo

---

156o im Sept.

bis

ſt. 1664.d, 2. Juni, et44.

ſt. 1671. d. 15.Sept. aet. 37.

ſt. 1678. d..Julaet,43.

ſt. 1683. d. 26.Dec. aet. 37.

ſt. 1694. d. 3.Jul.aet. 37.

ſt. 1736. d.7.Nov.aet. 77.

- -

27.

ſt. 1549.

ſt. 156o. aet. o. -

s67. w. abgeſetzt, undle- -

lich Superintin Meiſſen.

Jii 5 -

/

/

6,Chri



766 Lutheriſche Prediger und pfarrer

6,Fase Zellerus, erſt Caplan im Kneip

ho -

7. M. Hieron. Mörlin, ein Göttinger

Bey der langen Vacance vertraten die Capläne die Stelle

des Pfarrern.

8.M. Juſtus Hedio, erſt Caplan

Das Ambt verwaltete ſchon vom Jul. an ſein Nachfolger

9. D. Andr. Pouchenius, ein Braunſchweiger,

Prof. Theol. -

10. M. JohannLeuckenroth, vorhin Caplanalhie

und letzlich Pfarrerin PrºHolland „“

11. Gerhard Roberti, ein Jülicheraus Düren

erſt Pfarrer in Raſtenburg -*

Zur ledigen Pfarre wurde M. Fridrich Zeilsberg, Erz

Prieſter in Bartenſtein, 1621. benannt, aber nich

angenommen. - -

12. ChriſtoffHempel, erſt Caplan

Derals Pfarrer verordnete zweyte Hof-Prediger, D. Levis

Pouchemius, wollte nicht dieſen Dienſtantreten.

13.M. Frider.Stimerus, aus Bartenſtein, erſt

Pfarrer in Welau -

14.M. Jac. Bolius, aus Bartenſtein, bliebdabey

eine Zeit lang Prof. Graec. Lingv.

15.M. DavidDargatz, ein PommerausGreif

fenberg, erſt Pfarrerin Bladiau

ÄsFunck, erſt PfarreraufdemSack

ett -

17. D.Fridrich Deutſch, einKönigsberger, Prof.Theol. - - rger, -

*

. . .“ *

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

« -, - -

- . - ?



6) beyder Löbenichtſch. Pfarrkirche. 767

“ H0N

1 68. d. 3. Očt.

WOC.

1569. im Dec.
1IltT. :::

p.Trin.

Iſ90d 4 Jan.

1603. im May.

1616die Jul

. . . ? . .

1621. Fer 3. Pa

ſchat

163. Fer. 2.Pa

ſchat.

1650.D.7p.Tr.

1ss D.Canc

1664.Feſt. Mich.

1689.D. I. p.Tr.

. . bis -

1569. w. den 24. Sept, abge

ſetzt.

1577. ward Ertz-Pr, inTilſe,

ſt. 1602. --

ſt. 1589. d 13.Jul.

- -

-

1603. w. Pfarrer im Kneiph.
- -

-

3 - - -

ſt. 1616. d. 4. May, aet. 69.
- r

ſt. 1620. d. 12. Dec. aet. ſº X

..

ſ. 63. d. 17.Jan.aet.is

ſt. 1650. d. 11. Juni,=- -

sºw Pinschef
ſt. se d. 27.Marters. v

ſt. 1688. d. 19. Očt.aet. 64. e

zozºw Ober-Hof-Prediger

- 18.D.



768 Lutheriſche Prediger und Capläne

18.D.Bernh.von Sanden, Jun.ein Königsber

ger, Prof.Theol.

19. DChriſtian Maſecovius,einKönigsberger,
Prof. Theol. - \

20.D.Joh.Jac. Qyandt, ein Königsb.Prof.Th.

21.D.HenrLyſius, Theol.ProfundDirect.

Cell. Frideric. erſt Hof-Prediger

22. M.Joh HenrLyſius,ein Königsberger, Prof.

Hebr.extr. nachherTheol D. und Prof.

Capläne.

1. Caſpar NN.

2. Michael Thiel, (wird von einigen Grill ode

Geil genannt) E -

3. Erhard Sperber, (Niſus) ein Thüringer aus

Segeberg, erſt Pfarrerin Qvednau

4: Urban Meyer aus Bartenſtein, erſtCantor

der Altenſtädtſchen Schule >

5. Nicolaus Solea . -

é, Joh. Brederus, ein Pommer, erſt Caplan in
9Welau A

7. Laur. Fabritius, aus Rauden,

– 8. M. Georg Scheffler, (Scheplerus) einPom

mer aus Polzin, erſt Caplan in Tilſe

9. M. Conr. Schlüſſelburg, von Altendorffin

Schaumburg

- - - -

-. --

> * -

-
-

-

-"

A



6)beyder Löbenichtſch.Pfarrkirche. 769

HON

1703. Dom. 22.

p. Trin.

1708. D. Rogate.

1718. D. Qyin

qvageſima.

1724. D. Rogat.

adj. 1729. Dom.

Qvinqv.

ſucc. 1731. -

139. oder eher,

I§48 :

I 8. Feft. Pa

ſchat.

159. D.Laetare.

1561

I 6r

Iſ 65

I 7o

1574

bis

1708.w.Pf, im Kneiphoff.

77w.Pfin Kneiphoff

172 1. ward Ober-Hof-Pre

diger. -

ſt. 1731, d. 16. Očt.aet, 61.

ſt. 158. d. 17.Jan.

56 I. w.Prediger in Danzig,

ſt. als Ertz-Pr. in Welau

1608. d. 29. Mart.aet.79.

ſ74. w.PfinJudittſtis1ſ.

ſt. 1564. -

169. w.Pr.inDanzig, ſtarb

1577.#Ä#1577.w.den 5.Aug. abgeſetzt,

und Pf, in Pr. Holland, ſ.

184. den 5. Aug.

79. w, d. 8.Jul. abgeſetzt,

- als Superint. in Stral

und, 1619. d. 3. Oétaet,77.

-
IQ,M.
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77o LutheriſchepredigerundCapläne -

10. M. Juſtus Hedio, ein Francke aus Schleu

Än in Henneberg, erſt Pfarrer in Stein

e - - -

11. M. Johann Leuckenroth, ein Thüringer aus

Weinigen, erſt Caplanin Raſtenburg

12. M. Chriſtoff Benicke, (Benicius) ein Kö

nigsberger, erſt Pfarrerin Poſtnicken

13. Barth. Esworm, aus Schippenbeil, erſt

Caplan in Raſtenburg -

14. Caſpar Friſchheinz, ein Meißner ausDreß

den erſt Pfarrerin Salau

15. Mich. Peſerich, aus Bartenſtein, erſt

CaplaninMemel . .

16. Chriſtoff Mieraw, ein Königsberger, vorhin

Prediger zu Schönenſee im Werder -

ÄffHempel, erſt Haberbergſcher Pre

iger

18. Hartung Croborn, ein Thüringer aus

Greuſſen -

19. Georg Werner,aus Pr.Holland, erſtSchul

Rečtor alda e

20. M. ChriſtoffSchulz, ein Königsberger *

21.M.Georg Bodendorff, ausLeuenſtein

22. M. Joh. Hundius, ein Meißner ausBor

ckemin

23. M.Ä Gorlovius, aus Neuhoff, dg

bey Prof. Hebr. Lingv.



6)beyder Löbenichtſch. Pfarrkirche. 771

HON

1577

1579. D.9.p.Tr.

1579.gegen Wey

nachten.

1 585. Dom. 17.

poſt Trin.

1589. im Jul.voc.

1589. d. 13. Oët.

1591. Dom. 18.

poſt Trin.

1568. D. 4 Adv.

1602. Di7 p.Tr.

1621. D. Jubil.

1633. Fer. 1. Pa

ſchat,

1640. Dom. 1.

Adv.

1643. D. 14. Tr.

1656. D. 3. Adv.

1579. w. Pfarrer.

bis

89. w. Erz Prieſter in Pr.
Holland undnachheroLöbe

nichtſcher Pfarrer.

1585. w. Caplan im Kneiph.

ſt. 1589. d. 1.Jul.

ſt. 1602. d. 5. Sept.aet. 52.

1591. w. Pfarrer in Memel,

ſt. 1592: .

1598. reſigniret d. 19. Oët.

ſt. 1618. als abgeſetzter Leu

enhagenſcher Pfarrer.

1621.ward Pfarrer.

ſt. ess d, 24.Martaet. 8.

ſt. 1643. d. 15.Jul.aet. . .

1640.w.AltſtädtſcherCaplan.

ſt. 1656. d. 27.Octaet. 45.

ſt. 1664, im Oët.

ſt. 1678, d. 19.Aug. aet. 9.

24. M.



772 LutheriſchePrediger und Capläne

24. M. Bernh.von Sanden, ein Königsberger

25. DanielEraſmi, erſtTragende Pfarrer

26. M.Joh.QLandten Königsberger

27.MDanielRohd, erſ Rºfsarenſ.Caplan

28. M.Henrich Golz, ausBalga „ .

29. MatthaeusGütther, ein Francke ausWohn

ſiedelim Bayreutſchen

3o. Chriſtoff Weber, aus Tilſe, erſt Pfarrer in

Wargen E

31. M ChriſtianFlottwell,ein Königsberger

22. M. ArnoldHenrSahme ein Königsberger,

nachher Sambländiſcher Conſiſtorial-Rath

33. Johann Chriſtoff Netze, erſtPrediger in der

VeſteFridrichsburg

34. M.Jacob Meckelburg, ein Königsberger

8) BeymKöniglichen groſſen Hoſpithal

im Löbenicht.

Pfarrer.

DerAnfangvon dieſem Aufſatzkan wegen fehlenderNach

richt und der damahls verworrenen Oſiandriſtiſchen

Zeiten in völlige Richtigkeit nicht geſetzt werden. Man

mag ſich ſolange hiemit behelfen, bis was beſſeres ge

funden werden ſollte,



––

6) bey der Löbenichtſch. Pfarrkirche, 773

von

1664. Dom. 23.

p. Trin.

1667. Dom. 19.

p. Trin.

1678. Dom. 20.

p. Trin.

I679. Dom. 25.

p. Trin.

1684. D. 16. pTr
. . - - -

1689. Fer. 2. Pa

ſchat. -

1690. D. 1. Adv.

1707. Dom.21:p.

Trinit.

1708. Fer.l. Pen

tecoſt.

171.Feſt. Aſcº

. . . . . . .

M. Sahme adj.

Ä
ſucc.734.

- -

- -

. .

-

» "

S

-

',

---- : »

...: . .

Kkk

1667. w.

tenſtadt.

ſt. 1684. d. 27.Jul.aet. 56.

bis

Caplan in der Al

1679. w.Anfädeapan

ſt. 1689. d.7. Febr. er

sewsco-Eapan.

ſized zSepter e

ſt. 1711. d. 20.Mart erse

1708. w.Kneiph, Caplan.

ſt. 1734. d. 26.Apr. er 58.

- - 3.

- -

- „.

- -

- -

* *

v

–

. . +

.

- e -

1.Hen

-



774 Lutheriſche Prediger und Pfarrer

1. Henrich Schönhutt, aus Franckfurth am

Mayn

. .

2. Joh. Molitor

3. JohannesN.N.

4. Barth. Sontag

5. Joh. Woyſer, erſt Pfarrerin Kunzen -

6. GeorgPopizer

7. Joh. Aſcenſius, (Steiger) iſt wegen ſeines

rothen Barths Barbaroſſagenannt, vorhin

Caplanim Kneiphoff

8. Greger Schütz . . - -

9. M. Hieron. Galliculus, (Hänichen) erſt

Pfarrer in Arnau - -

10. Georg. Wolmeſſer
-

11. M. Mart. Froqverus, ein Pommer aus

Stolpe, erſt Pfarrer in Habeſrohm -

12- Eaſpe Henneberger ein ThüringerausEhr

lichen, erſt Pfarrer im Dorf Mülhauſen
13. Salom.Finck, ein Königsberger, erſt Pfarrer

zu Pilten in Curland

-

-

14. Mich. Benicke, (Benicius) ein Königsber

ger, erſt Pfarrerzu heiligen Ereuz . .
15. Jacob Rüdiger, aus Brehdem im Jülich

ſchen, erſt PfarrerinJuditten

I6, Joach Loſläu, erſt Pfarrerin Goldap



8)beym Königl. groſſen Hoſpithal. 77;

PON

Iſ ſo

1 58 -

war ſchon 1563

I 63

1564

157o

1577. d. 29. Aug.

1579. d. 8. Nov.

I 80 -

1587. D. 18. p.Tr

I 88

1790. Dom.Rem,

1597

1612

- 160

r646

bis

1 58.ward im Oét, abgeſetzt,

und letzlich Pf, in Schip

penbeil.

ſt. 1562. d. 1.Jul. -

563. w. Pf. in Leuneburg.

1566. w. abgeſetzt und nach

hero Kneiph. Caplan.

I 7o.

I57I.

/

ſt. 1579. d. 22. Očtobr. . . .

I 87. w. abgeſetzt, ſt. 1604

als Predigerin Sajig

1590. w. Pf, in Cremitten,

ſt. als PfinLiebwald 1626.

ſt. 1600. d. 29. Febr.aet. 71.

16.12. w.reformirt undHof

Prediger in Berlin, ſt, 1629.

d, 10. Jul set. 64. ,

ſt. 162o. d. 17.Jul.

ſt. 1646. I.Är at. 36.

ſt. 1653. d. 3. ept. -

K 2 - I7.Jo



776 . . Lutheriſche Prediger

17. Johann Becker, ein Pommer, erſt Pfarrer

in Lichtenhagen

sM. Maur. Caroli brachte, wachdem dieſer Becker ſchon

introduciret worden, undalſozu ſpäth, ein Reſcript,

daßerPfarrer werden ſollte.

18. M. Phil.Cramer, ein Pommer aus Stetin,

erſt Pfarrer in Schippenbeil -

19. Melch. Becker, aus Landsberg, erſt Pfarrer

in Groß-Lindenau - - -

20. M. Chriſtoff Landenberg, ein Königsberger

21. MathaeusBolius, aus Raſtenburg, erſt Ca-

planalda - -

DieanbefohleneIntroduction desStockheimſchenPfarrern

WTic. Poppings wurde gehoben, und kam hiezu der

dasvacanteAmbtgeführt, nehmlich

22. M. Sam. Maſecovius, erſt adj. Caplan auf

dem Tragheim - E -

23. M. Chriſtian Friderich Jeſter, ein Königs-,

berger
-

Veſper-Prediger,

die aber nicht hiezu ordinirt geweſen.

1. Lucas Frölich- - -

2. Georg. Andreae, erſt PfarrerinNiederczeren

3. LucasGnoſpius, ein Märcker aus Mecken

dorff, erſt Pfarrerin Tolckemit

- * -



8) beym Rönigl. groſſen Hoſpithal. 777

HON bis

1653. D. 21p.Tr.ſt. 166o. “

-

166O ſt. 1665. d. 19.Augxt49.

1666. Dom. 2.p. 1674.w, Erz-Pr. in Inſter- -

Epiph: burg,ſt. 1694. aet. 62.

1674. im Septſt. 1698. d.7.Nov. et. 63.
VOC. -

1699. Dom. 5. p.1799. w. Neu-Roßgarten

Epiph. ſcher Pfarrer. -

1710. D. Exaudi.ſt. 1738.d. 28.Febr.

Adj. 1734. D. 3. 2 :

Adv. ſucc. 1738.

ſt. 1620.

ſt. 1628.

163.di Nov

angenommen, -

Kkk 3 4.Chri



778 LutheriſchePrediger undCapläne

4. Conſtantin Vohland, aus Angerburg

5. Johann Zimmermann, aus Arnſtadt in der

Grafſchafft Schwarzenburg, erſt Schul

Rečtor in Tilſe e -

6. Friderich Schmidt, ein Königsberger

7. Friderich Erdman, ein Königsberger

-
- s Jac. Reva

9. Johann Wolff, ausMemel

Hierauf kamen ordinirte

Capläne.

Der nachherige CaplanRump würde, wenn er anfänglich

dieſen Dienſt hätte annehmen wollen, als wozu er von

Hofe benannt war, ſchondamalsintroduciret ſeyn.

1. Chriſtian Mroſovius e "

2. Georg. Conr. Rump,ein Königsberger

3. M. Georg Horn, ein Königsberger

Mittags-Prediger.
/

Sind keinegewiſſe, ſondern der Pfarrer beſtellt Studioſo

die Mittags-Predigten zu halten,



8) beym Rönigl. groſſen Hoſpithal. 779

HON

1669

167o

1671

1674

I68O

I704

1709 D. Jubil.

1712. D. Exaud.

740 D. Judica.

- bis

ſt. 167o, im Mart.

ſt. 1671. d... Febraer 32.

1674. w. Pfarrer in Löwen

hagen,ſt. 17o7. d. 3.Jan.

168o. w. Pfarrer inHerms

dorff und Pellen, ſt. 1696,

ſt. I7O4. E -

1707. w. Pfarrer in Löwen

hagen.

ſt. 1712, d. 19. Mart.

ſt. 1739. d. 1.Aug. aet. 56. -



78e Lutheriſche(Hof-)Prediger

9) Zu Schloß.

Paſtores oder Hof-Prediger, her

nach Primar-undleßlich Ober

Hof-Prediger.

D.PaulusSperatus, (vdpag728.)

2. M. Bonaventura vom Stein, (Petrejus) ein

Königsberger, dabeyProf.Mathemat.

3. #Jºam Funck, erſt Pfarrer in der Alten

(BOf

4. M. Johann Langner, (Longinus) ein Schle

er

5. M. Ottomarus Eplinus, ein Schwabe, erſt

Pfarrer in Görlitz

6. M. JohSciurus, Eichhorn)ein Nürnberger,

Prof.Theol.& Hebr. Lirigvae.

7. MDavid Veit, ein Thüringer aus Ropne

burg, Prof. Theol nachmahls auch Fürſt

licher Rath .

8. M. Joh. Wedemannus, ein Thüringer aus

Erfurt, erſt Hof, Prediger inGotha

9. D. PaulWeiſs, ein Schleſier aus Strehlen,

Prof.Theol und Conſiſt Aſſeſſor

eP Behm, ein Königsberger, Prof.

COI.

-



9) zu Schloß.
78

HON

- -

1st4

I 48. oder eher

1 47. d. s Dec.

beſtellt

I §4.

15 %

1559, oder eher

I 6o

A - - - - - -

1568

I 589

1610. d. 10. Jan.
/

bis

15 30. wurde Pomezaniſcher

Biſchoff.

i5o. w. Pfarrer in Raſten

burg, ſt. I 52. --

1552. w. wieder Altenſtädt

ſcher Pfarrer.

15 55. w. abgeſetzt und zuletzt

Altenſt. Pfarrer.

ſt. 1567. d. 16. Febr.aet. 43.

ſt. 1564.

1573 ſtarb als GenSuperint.

und Prof. zu Wittenberg

1589. d. 26.Nov. aet, 60.

ſt. 1587. d. 3. Febr.

161o.w, emeritusſt. 1612.d.

5.Jan.act. 69. . ."

ſt. 1648. d. 27.Apr.alseme

ritus, set70. . . . . . .

Kkk 11.D.



782 Lutheriſche (sºfopºst

D. Levin Pouchenius, Prof. TheoI erſt -

Secundar-Hof-Prediger

12. D. Chriſtian Dreier, Prof. Theol. erſt

- Secundar- Hof-Prediger

13. D.Bernh. vonSanden, Sen. Prof. Theol,

auch nachher Biſchoff, erſt Altenſt. Pfarrer

14. D. Friderich Deutſch, Prof.Th. erſt Löbe

nichtſcher Pfarrer

Des Secundar-Hof-Predigers D. Gottfried Wegners

Introduction zur Ober-Hof-Prediger-Stelle warde

durch den Todt verhindert.
-

15. D. Bernh. vonSanden, Jun. Prof.Theol.

erſt Pfarrerim Kneiphof –

16. DJoh. Jac. Qvandt, Prof. Theol. nachher

Gen Superint und Kirchen-Rath, erſt Pf

im Löbenicht
-

Capläne,

nachhero
-

Secundar-Hof-Prediger.

1. George Döring, aus Thorn

2. M. Johann Tetzel ein Francke aus Hamelburg

3.M.Joh.Birckenhein, aus Breßlau

4. Georg Fiſcher
- - -

5, M. Johann Werner, ein Magdeburger aus

Oesfeld erſt Pfarrerin Caymen

6. M.Georg Beſſerer
- - - -



9) zu Schloß. 783

- VON

1648. Dom. 3. p.

Epiph.

1649. Dom. Laet.

1688.D. 15. p.Tr.

1703. D. 9. p.Tr.

1702. D. 11.poſt
Trinit.

1721. D. Remin.

I 30

Iſ44

I 562

1569

I 73

bis

ſt. 1648. d.4.Mayaet. 4. -

ſt. 1688. d.3.Aug. aet. 78.

ſt. 17o3. d. 19.Apr.aet. 67.

ſt. 1709. d, 4. Juniiaet. 3.

ſt. 172. d. 22.Jan. et ſſ.

ſt. 159.aer. 66.

ſt. 152.

68 w. Diac inGörlitz ſtarb

als Pr. in Breßlau 84.

73. w. PrinMarienburg.

58. w. Pf, in Lichtenhagen,

88 den 18. Febr. als

Pf, in Landsberg.

1 82 Iſ84.

7.M



sº LutheriſcheGsofoprediger

7. M. Mart. Henricus, aus Mülhauſen

8. M. Jac. Ziegler, aus Leipzig, erſt Rector

Gymnaſi in Thorn

9. Jacob Seth, ein Königsberger, erſt Pfarrer

in Neuhauſen ,

10. M. Levin Pouchenius, ein Königsberger,

eine Zeit lang Prof. Logic.& Metaph. und

Hebr. Lingv.nachheroTheol. D.und Prof.

11. D. Chriſtian. Dreier, aus Stettin inPom

mern, Theol. Prof.

12. D. Joh. Lattermann, ein Francke aus Co

burg, Prof. Theol.

13. M. Andr.Otto, Prof. Theol.erſt Roßgar

tenſcher Caplan

14. M.Melch. Zeidler, ein Königsberger, dabey

eine Zeitlang Prof.Log &Metaph.nachhero

Theol. Prof. und D.

15. D.Sam.Werner, Prof. Th.erſtPfarrer auf

dem Sackheim S.

16. D. Joh. Phil. Pfeiffer, ein Nürnberger,

Prof. Theol. Churfürſtl. auch Wallenrod

ſcher Bibliothecarius

17.D.Gotfr. Wegner, ein Schleſier aus Oels,

nachher Theol. Prof. erſt Caplan in Franckf

an der Oder

sFrid BernhHahn erſt dritter Hof-Pr.

*



9) zu Schloß: 78.

VON

I584

. . .

I 84

1596. im Aug

adj. 1622. Febr.

ſucc. 163 1.

1648. Feſt. Purif.

Mar.

1649. D. 1. p.Tr.

1652. D.12.p.Tr.

1658. Dom.15.p.

Trinit.

1681. D. Exaud.

1685

1694 D. 22.poſt

Trinit.

1709. D. 3. p.Tr.

bis

ſt. 15 85. im Jul.

ſt. 1595. d. 16. Dec.

ſt. 1631. d. 13. Mart. aet. 77.

I649. W. Primar-Hof-Pr.

1648. w. Primar-Hof-Pr.

1652. w. Gen. Superint. zu

Halberſtadt.

68.w. Ertz-Pr. in Marien

werder,ſt. 167o. alsErtz-Pr.

in Pr. Holland.

1681,w. Pfarrer im Kneiph.

ſt. 1685, d. 5. Febr, aet. 48.

1694. w. abgeſetzt undPäb-,

ſtiſch, ſt. 169. d. 10. Sept.

als Guttſtädtſcher Canoni

CUS aet. 5 r. .

ſt. 799. d. 14.Jun.aet. 66 als

deſignirter Ober-Hof-Pr.

ſt. 1712. d.9.Octaet. 59.

..

x >

19. M. -



786 Lutheriſche (Hof-)Prediger

19.M. David Voge, nachher Th.D.und Prof.

erſt adj. Ertz-Prieſter in Bartenſtein

20. D. Dan Henr. Arnoldt, Th. Prof und

Conſiſt. Rath, erſt Altenſtädtiſcher Pfarr

Adjunctus

- DritteHof-Prediger.

Sind zur Hülfe des Ober-Hof-Predigersangenommen.

1.M.Mart-Babatius, ein Königsberger, dabey

Prof.Graec. Lingv.

2.M. Georg Heiligendörffer,ausRaſtenburg

r

3. M. Johann Zeidler, ausRaſtenburg

4. Sigm. Fromhold Ring, ein Schleſier

J. Bernh. Friderich Hahn, aus Schacken, erſt

Pfarr-Adj in Perſchken

6. D.Henr. Lyſius, ein Flensburger, Prof.Th.

Conſiſt.Rath und Direct Coll. Frider.

7.D. Chriſtoff Langhanſen, dabeyProf.Theol.

&Mathem.undInſp.Alumn. Prim.



9) bey der Schloß-Kirche. 787

VON

1713. Feſt. Joh.

Bapt.

adj. 173. Dom.

2. poſt Epiph.

ſucc. 1736.

1669.D. 2. p.Tr.

1671.Dom. 13. p.

1674. D. 2.P Tr.

1680. D. Miſer.

Dom.

1686. Dom. 24.

p.Trin. s

1715.Dom. Laet.

172 , Dom. 20.

p.Trin.

bis

ſt. 1636. d. 14 May aet. 62.

1671. w.Erz-Pr. in Barten

ſtein, ſt. 1719.

1674. w. Ertz-Pr. in Raſten

burg, ſtarb alsWelauſcher

Ertz-Pr. 1694 den7.Nov.
3ET, ſſ. /

1680. w. Pf, in Schippen

beil, ſt. 1710. d. 17. Nov.

3et. 68.

1686 reſignirt, w. zuletzt

Päbſtiſch, ſt.

1709.w. Secundar-Hof-Pr.

1724w.PfimLöbenicht.

-
-

- -

1o)Bey



78s Lutheriſche Pfarrer und Capläne

10)Beyder Kircheaufdem Roßgarten.

Pfarrer.

1. Georg Weiſſel, ausDomnau

2.M. Chriſtian Kuhno, aus Landsberg

3. M. Chriſtian Kleipke, ein Königsberger A

4. Georg Falck, erſt Caplan

5. Chriſtoff Zeidler, erſt Caplan

6. Joh. Fridrich Weitenkampff, ein Königsb.

dabey Feld-Prediger alsadj Pfarrer

7. George Friedrich Lindner, ein Schleſier aus

- Bielitz, erſt Pfarrer zu Schmolſin in Hinter

Pommern

1, M. Andr. Otto, ein Pommeraus Colberg,

erſt Pfin Jeſchkendorff.

2. GeorgFalck, ein Königsberger

3. M. DanielRohd, ein Königsberger, erſt Inſp.

Alumn.ſec.

4. M. Joh. Ehrenreich Scheibenpoden, einUn

gar aus Loſſau, erſt Pf.in Laptau

5. Chriſtoff Zeidler, ein Königsberger, erſt Pf

in Dolſtät - - -- . . - - -

6. ChriſtoffConradFalck, ein Königsberger

7. Georg Steinkopf, einKönigsberger

-

)

/



10) bey derRoßgärtſchen Kirche. 789

V- -

VON

1623. D. 3. Adv.

1635. d. 30.Sept.

1653. D.Sexag.

1675.D. 21. p.Tr.

172o. Dom. 24.

p. Trin.

adj. 1723. F.Joh.

ſucc. 1727.

1733.D.9 p.Tr

164.D. 4 Adv.

1652. D. 2. Adv.

167. Dom. 24.

p. Trin.

1879. D. 3. Adv.

1691.D. Septuag.

adj. 1697. D. 16.

pTrſucc.720.

Dom. 24. p.Tr.

adj. 738. D. 25.

poſt Trinit.

bis

ſt. 163. d. 1. Augart. ss.

ſt. 162. d. 21. Oct.aet. 49.

ſt. 1675. d. 14.Oétaet. 5.

ſt. 172o.d. 4.Sept. aet,96

ſt. 1727. d. 25. Sept. aet. 89.

ſt. 1733. d. 1.Apr. act49.

Y

W

1652. w.zweyter Hof-Pr.

1675. w.Pfarrer.

1679.w.Lödenichtſcher Pf,

ſt. 1690. d.9.Nov.aet.60,
- - . ."

1720. w. Pfarrer. .

-



790 Lutheriſche Pfarrer und Capläne

1 1) Bey der Kirche auf dem Tragheim.

Pfarrer.

1. Joh. Bened. Reinhardi, ein Thüringer aus

Erfurt, erſt Caplan in Pr. Eylau

2. M. Maurit. Caroli, ein Märckeraus Böizen

burg - -

3. Wolfgang Springer, erſt Caplan

4. Dan EraſmiausFranckfan der Oder

5. Thomas Maſecovius, ein Märcker ausKö

nigsberg, erſt Con-Rector bey der Altenſt.
Schule -

6. M. Jac HenrOhlius, aus Habeſtrohm, erſt

Pfarrer daſelbſt -- -

7. M. Chriſtof Grube, ein Königsberger

8. M. Chriſtian GottliebKongehl, erſtCaplan

Capläne. - >

1.Wolfg. Springer, ein Holſteiner aus Kiel

2. ErdmanLochſtädt, einPommerausStargard

3. Peter Becker,ausHeiligenbeil

4. M. Sam. Maſecovius, aus Friedeberg, erſt

Pro-Rector bey der Löbenichtſchen Schule

. MJohann Friderich, ein Königsberger

SeinVicariusvon 718. D9 p.Tr. und Nachfolger war:

6. Phil.Liebm. Zeiſold, ein Meißneraus Teck

witz, vorhin Hof-Prediger der Czariſchen

Crohn-Princeßin -

- - - N



--- - -

/

11) bey derTragheimſchen Kirche. 79r

HON

1636. D. Exaudi

1654. D. Sexag.

1656. DI4. p.Tr.

1659. D. 3.P.Tr.

1667.D.17p.Tr.

1696 D. Sexag.

adj. 1720. Dom.

2. Adv.

ſucc. 1724.

174o. Dorn. 22.

poſt Trinit.

r643.D. 1. Adv.

1656. D.20.p.Tr.

1666. D.io. p.Tr.

adj. 1706. Dom.

Exaud.

adji711.FeſtJoh.

ſucc.e.a. Dom.

15. p.Trinit.

ſt. 1740. d. 22.Apr. Er 49.

1719. D.Sexag.

bis

-

ſt. 163.d, 31. Oétaet. 5.

ſt. 1656. d. 15.Jul. aet. 42.

ſt. 1659. d. 12. May.

1667. w. Capl. im Lödenicht,

ſt. 1696.d.4.Jan.aet.66.

ſt. 1724. d. 14. Oätzt. 75.

1656. w.Pfarrer.

ſt. 1666. d. 20.Jun. aet. 40.

ſt. 171. d.31.Aug. act 77.

1710. w.Pf, im groſſen Hoſp.

1719.w.abgeſetzt, ſtarb 1
d. 8. Febr. tzt, ſtarb 1734

-

ſtr73. d. 6. Apr.at. 63.

Lll 2 7. M
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79z Lutheriſche Pfarrer

7M Chriſtian Gottlieb Kongehl, ein Königs,
berger «4

sº Bernhard Gottlieb Zimmer, ein Kºngº

*######**

12) Beyder Litthauſchen Kirche, jezo
-Är es

(NUPEU.1. N.N: Pf -

2. Barthol. Willentus . .

3.Joh. Bretke, aus Bamlein beyFriedland erſt

farrer in Labiau ..., . . .

4. Lazarus Sengſtock, ein Lübecker, erſt Caplan

in Memel – - -

5. Joh. Rheſa, aus Tilſe, erſt Pfarrer in Tol

minkehnen --

«Äº aus Friedland, erſt Pfarrerin

untzen -

7. ChriſtoffSchmidt, aus Salau,erſtPraecen

tor albie. . . . . . . e

8.Fer Praetorius, ein Curländer aus

n8 - -

9. Georg Hoffmeiſter, aus Friedland sº

10. Friderich Wittich, aus Angerburg

Äº„ausPopelken, erſt Pfin

Cünzen - :

I2.Ä . .

13. Chriſtoff-Heinr. Wegner, ein Königsberger

Zeh den Kunſtmannaussansuchen-



º) bey der Lietauſchen Kirche. 7ss

ſ

ad 172 Dom.

- 1640. Dom. 19.

Pß!

1. Epip

ſucc. 173.

1742. D.Qyinqv.

1526

I 5O

1587. d. 15.May

WOC,

I604

1621. im May

1630. d. 17.Jan.

poſt Trinit.

1648.D.4p.Tr.

I654

168. D. 14.p.Tr.

1663

1683.D.Voc.Juc.

17o9. D. Eſtom.

bis

174ow. Pfarrer.

ſt. 187.

ſt. 16o2

ſt. 162 des Febrset. 59.

ºd-Air- s

1640.w.Pf inStaupchen

ſt. 1648. d. 23. Juni et. 28.

ſt. 164. d. 24.Jul. aet. 38.

ſt. 162. d. 12.Aug. aet. 36.

ſt. 1562. d. 23.Sept. aet. 32.

ſt. 1683. d. 29.Mart.aet. Fr.

ſt. 17o9. d. 10. Febr.aet. 57.

ſt. 1731. d. 19. Decaet.47.

1732-D.5. p.Tr.

/

Y

Lll 3 13)

\



794 Lutheriſche Pfarrer und Capläne

13) Bey der Deutſchen Kirche auf

dem Sackheim.

Pfarrer.

1. M. Georg Neuſchilling, aus Danzig, erſt

Pfarrer in Pillau . . .,

2. M. Georg Funck, ein Königsberger *

3.M. (nachherTheol. D.&Prof) Sam. Wer

ner, aus Meſeritz in Pohlen -

4. M. (nachher Theol D. und Prof.) Chriſtian

" Walther, aus Norkitten, erſt Pfarrer alda

5. Erhard Chriſtian Jeſter, erſt Caplan -

Capläne.

1. ChriſtoffRieger, ein Schleſier aus Breßlau

2. Jacob Gehr,aus Marienburg, erſt Prediger

in Alt-Thorn .

s. Joh. Dieterici, ein Königsberger

4. Andr.Kyhr, einKönigsberger, erſtCaplin

Leunenburg

5. Erh. Chriſtian Jeſter, aus Welau

6. M. Martin Korſch, erſt ÄPrediger

in Fridrichsburg - -

7. Joh. Henr.Dan.Moldenhawer, aus Halle

in Sachſen,erſtCaplanin Creuzburg

-
-

. . .



13) bey der Sackheimſchen Kirche. 79

1678. D.Jubil,

17 7D. Judica

HON

1638. D. 4.Adv.

168. imApr.

1664.D20p.Tr.

1681. Feſt. Aſc.

Chr.

1717. D. Judic.

"

166

166. D.7. p.Tr.

I6ZO.

17o. D.24p.Tr.

737. D. Il p.Tr.

-
-

i. - - -

bis

ſt. 16.8. d24.Jan. et.43.

1664. w. LödenichtſcherPf

168I. w.2ter Hof-Prediger.

ſt. 1717. d. 17.Jan.aet. 62.

166. w. Pfarrer in Tapiau

ſt. 1679.

ſt. 1678. d. 2. Apr. aet. 52. -

1679.w. Altenſt. Caplan.

ſt. 17or d. 11.Apr.aet. 61.

1717. w.Pfarrer.

ſt. 1737. d. 25.Mart.aet. 57.

- - -

. . .

v.

14) Bey -



796 - - Lutheriſche Prediger

14) Bey der Kirche in der Veſtung

Fridrichsburg. -

Prediger.

1. JohannBiemann, ein Königberger -

-

2. M. Theod. Schröter, ein Königsberger, erſt

Feld-Prediger

3. Johann Chriſtoff Netze, ein Königsberger

4. M. Martin Korſch, ein Königsberger . . .

Chriſtian Kanholz, ein Königsberger

15) Beydem Äst Wayſen

-
Hauſe.

1. Joh. Meier, ein Augſpurger

2.Joh. ConrLxdehn, aus Lauck

/
" -

3. Jacob Behrend, ausJnſterburg

4. M. Joh. Bernh.Stein, ein Königsbrrger

5. M. Joh. Henr.Dehn, ein Königsberger

6. Johann Gottlieb Pauli, ausDeutſchendorf

TZum Lutheriſchen Miniſterio gehören

auch die Peſt-Prediger, „

welche bisweilen angenommen ſind: z.E.

Jn dem Altenſtadtſchen Sprengel.

Chriſtian Freimuth, aus Jeſau, hieß Coadju

tor Miniſterii, erſt Inſp.Alumn.ſecund.

/



14. 15) bey der Veſtung e.- 797

HON

167.Dzip.Tr.
W--

1688 Feſt Epiph.

1704.D.9 p.Tr.

1711. D.19.p.Tr.

1717.D.16 p.Tr.

17o. d. 18.Jan.

1716. D. 2.p.Tr.

1717. D.Oculi.

173o. Dom. Inv.

1733: D. 13. p.Tr.

1742, D. 3. P.Tr.

-

162e. d.17.Nov.

VOC.

bis

1686. w. des Dienſtes erkaſ

ſen, und nachheroPfarrerin

GrunauundPaſſarge, ſtarb

1718. d. 19. Dec. aet. 79.

17o4w. Caplan im Kneiph.

171 m.w. Löbenichtſcher Capl.

1717. w.Sackheimſ Caplan.

1741. w.Pf. auf dem Neu

Roßgarten.

1715.w.Pf, inJuditten, ſtarb

1737. d. 27.Nov. aet. 78.

1716. w. Pf, in Hirſchfeld,

• I739.

I729. W. Pf. in Pr.Eylau. -

1733.w.Pf, in Cremitten.

1742.w. Pf, in Poßnicken.

V -

-

w. sr. P. in Friedland,
ſt. 1646. d. 16.Dec. . .

Lll 5 Andr.



798 Keformirte (Sof) Prediger v

Andr. Rauſch, aus Gerdaun -

Jm Kneiphöffſchen Sprengel.

M.Mart Wolderus, ein Pommer,ad. Miniſt.

M.Joh.Thiel, ein Königsberger

Joh. Bieguhn, erſt Tragheimſcher Schul-Coll.

Jm Löbenicht und aufden Freyheiten.

GabrieFriſchheint, ein Königsb. ad Minift. -

Barth. Neumann

Johann Becker aus Elbing

ReformirtePrediger.

1) Bey der deutſchen Pfarr-Kirche.

Hof-Prediger.

1. D. Joh. Bergius, aus Stetin inPommern,

Prof.Theol. in Franckfurt

2. D. Crellius -

3. Vorerwehnter D. Bergius

Von 1622. bis 1636. wird vermuthlich die Gemeine nicht

ohne Prediger geweſen ſeyn. Die Benennung fehlet,

5. Adam Chriſtian Agricola, aus Teſchen in

Schleſien, erſt Hof-Prediger in Berlin

6.Joh. Wendelinus.deRodem, ausder Pfalz,

erſt Prediger in Memel -

7. Wilhelm Schlemüller,aus Brehmen

2. Lucas Blaspiel, aus Cleve - - - -

9. Joh. Bergius

- -



1) bey der deutſchenpfarr-Kirche. 799

s

1709. im Sept.

eod. im Dec.

- –1 62O

VON

1709. d. 19.Sept.

VOC,

162S.

62O

1709. imSept.

eod. im Octobr.

v

1618. im Jul, voe.

I618

1636

1666. D. 2. Adv.

bis

ſt. 1710. d. 25. Mart.aet, 37,

w. 1625. Altenſt. Caplan.

ſt. 17o9. d. 19. Oct.

w.1710. Pfarrer in Jeruthen
ſt. 1734.

ſt. 1620. d. 10. Očt.

ſt. 17o9. d. 4. Octobr.

ſt. 1710.

«

geht im ſelbigen Jahr zurück

nach Franckfurth.

1622.w. Hof-Pr. und Con

ſiſtorial-Rath in Berlin, ſt.

168. d. 27. Dec.aet. 72.

ſt. 164. d. 29. Maji, aet. 2.

4 . . ſt. 1666. d. 18. Apr.

1646imAprºvoc. ſt. 1687. d. 23.Sept. aet,78.

1673. D. 24. p.Tr.

ſt. 1693. d. 1.Nov.

ſt. 1685. d. 19.Nov. aet 42.
Y 1o. Diete

.



8eo Reformirte Prediger

10. Dietericus Farver,aus Brehmen, erſtPre

diger in Stolpe

11. Henrich Lampe, aus Brehmen, erſt Predi

gerzuFranckf.am Mayn

2. Dan Ernſt Jablonski, aus Danzig, erſt

Prediger zu Liſſa in Pohlen

13. Joh.Wilh Cochius, ausSolingen, erſt Pr.

alda, nachher Sambl. Conſiſtorial-Rath

14 Sylveſter Lurſenius, aus Brehmen, erſt

Prediger in Danzig

15. Conrad Mel, aus Gudensberg in Heſſen,

nachher Prof. Theol erſt PredigerinMemel

16.Joh. Jac. Schrotberg, aus Baſel, nachher

Conſiſtorial-Rath,erſtPredigerinStargard

17.Jac.Thomſon, aus Warſchau, erſt hieſiger

chul-Rečtor

18.Joh. Wilh.Cochius, ein Königsberger, nach

her Conſiſtorial-Rath -

19. Wilh. Crichton, nachher Conſiſtorial

Rath,erſt Predigerin Inſterburg, -

20. Claudius Cannot, dabey als Adjunctus

Poln. Prediger

21. Joh. Wilh. Thomſon, ein Königsberger

2) Bey der Franzöſiſchen Kirche.

1. Abr. Boullaydu Pleſſis, ausAlencon in der

Normandie, ehemahls Predigerin Caule

2. Jean Taunay, aus Orbecin der Normandie,

erſ Feld Prediger
+-- - -



1)bey der deutſchen Pfarr-Kirche. 80

VON

1685. d. 26.Dec.

VOC.

I688

I69O

1693. d. 26. Dec.

VOC.

1694. d. 27. Jan.

VOC.

I697

17o.Dom. 2. P.

Epiph. -

17o8.D.Septuag.

174. D.6. p.Tr.

173o. D. Miſ. D.

adtzbAdv.

ſucc. 1732.

adj. 1732. D. 17.

# ſucc.e.a.

- - -

1686. D. 1. Adv.

1698. d, 30.Apr.

\

bis -

ſt. 1697.

ſt. 1690.

1693. w.Hof-Pr..undCon

ſiſt. Rath in Berlin,ſt. 1741.

d. 25. Maji aet. 81. -

ſt. 1713. d. 15.Nov. aet. 49.

ſt. 1707. d. 23.Sept.aet. 66.

1704.w. Inſp. zu Herßfeld in

Heſſen, und Th.D.ſt. 1733.

d.3, Majiaet. 67. -

ſt. 1732, d. 17. Oétaet. 72.

ſt. 1732. d.9.Febr. aet. 7.

ſt. 17.9. d. 1.Febr

ſt. 1727. drJul. aet.7z.

ſt.716. d. 12.Dec.aet. 7.

3. D.



ZO2 Reformirte Prediger

3. D. Jean Ernſt Boullay du Pleſſis, ein Kö

nigsberger -- -

4. Paul la Fargve, ein Königsberger, erſt Pre

diger in Hamburg,Adj.desältern duPleſſis

%. AlexanderAncillon, aus Berlin

6. Gvil. George Mouſſon,aus Minden, er

Prediger in Danzig /

3) Bey derPolniſchen Kirche.

1. Georg Rekuc, aus Montwied in Groß

Fürſtenthum Litthauen -

2. Claudius Cannot, aus Heiligennah

3. Chriſtoff Henrich Karkettel, ausSöldau, erſt

Prediger und Rectorin Kaydan

4) Beym Königl. Wayſenhauſe.

1. LudolphMeierotto, ausBrehmen

2. Wilh. Crichton, aus Inſterburg -

2. Johann Gottfr. Limmer, aus Anhalt-Cöthen

2. Frid. Adolph Marees, ein Märcker aus

Berlin -

3. Joh. Jac. Crug, aus Caſſel, erſt Rectorin

Memel S

6 Joh. Abr. Hibelet, ein Königsberger, erſt

Königl, Sub-Bibliothecarius



2. 3. 4) bey der Franzöſiſ:c. Kirche. 803

1717. D. Jubil.

adj. 7:2. D. 24.

1702

1719. Dom. 3.p.

Epiph.

1721. D. Qvaſim.

1731. D. J.P.Tr,

HON

1720.D. 10. p.Tr.

p.Tr.ſucc.727.

I739

1721. D. 4. Adv.

17za. Da p.Tr.

170 d. 18.Jan.

1715. D. 1. Adv.

1729. D.19.p.Tr.

bis

dancket ab 1722. ſt. 1734. d.

16.Jul.

ſt. 1738. d. 17.Nov.aet,40.

ſt. 1721. d. 11. Mart. .

1732. als Hof-Prediger.

171 . w. Hof-Prediger in

Stolpe,ſt.

1718.w.Pr. in Inſterburg.

172;w Prin Ilberſtädtim
Anhalt Cöthenſchen

1726.w. Prediger in Pr.Hol

land, und abgeſetzt.

1713. w. Prediger in Wil

helmsberg, ſt, 1733.

Die
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Die jetzigeEvangeliſche Kirchen-Gebäude

ſind in nachbenannten Jahren erbauet und

inauguriret. -

In der alten Stadt Königsberg, unter dem Pabſtthum.Auf dem Steintham 12 - g Pabſtth - - -

Auf dem Neu-Roßgarten 647. d..Dec.

In der Kneiphoffſchen Vorſtadt 121. - -

Im Kneiphoff 332.
Aufdem Haberberg 1683: Novembr.

Im Löbenicht, zur Zeit des bſtthums.

m Königlichen groſſen Hoſpitha, auch damahls.

Schloß 193, am Neujahrs-Tage.

Hufdem Roßgarten 1623. am 1ſten Advents-Sontage.

g GÄ 171o. am 4. Sontage nachTrinit.

g & heimdieLitthauſche längſtensvorder Refor
II13 TOIl

- - - - die Deutſche 1647. am 1ſten Wey

nachts-Tage._ .
der Feſtung Fridrichsburg1671.amar. Sont nachTr,

m Wayſen-Hauſe 1793. d. 18.Jan.

/ je Reformirte Deutſche 1701 am SontSept,

““ Franzöſiſche 1736. am 9. Sont nach.

- - - Polniſche Gemeine hat kein beſonderes

Kirchen-Gebäude, ſondern hält auf dem Saal der deut“
ſchen Schule ihren Gottesdienſt. v.

V

adpºg 742. M, 29. s. .

Heinrich Fiſcher, ein Königsberger, erſt Pfar

rer in Ottenhagen, intr. 1741 Dom.jpoſt

- Trinitatis. .



- Fruhe D

Kerckwürdigkeiten,
- Das iſt,

Fachleſe,
Einiger zur Bürgerlichen-Kirchen- und Ge

lehrten-Geſchichte von Preußen gehörigen

Nachrichten,

zur Fortſetzung
des

Frleuterten Freußens
und der

ACTORUM

BORUSSICORUM,

herausgegeben

VON

Einigen Liebhabern der Geſchichte des

Vaterlandes.

Zwölftes Stück.

Königsberg,

gedruckt bey Johann Heinrich Hartung. 1742
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x XC 9 × 897

Nachleſe

Freuten Woche (9
Sečt. I.

CHRONICA, ET SCRIPTA PRUS

SLE HISTORICA. -

1. Qeb. Möleri, CanoniciGutſtad.Chronica

Pruſſiae&Poloniae, latinofermonecon

ſcripta.MSčtuminBibliotheca ValSchlief

fi Cos.Ged. -

(*) Nachdem das von uns herausgegebene Verzeichniſ

der mancherley Preußiſchen Scribenten, vornehmen -

Gönnern und Freundender Geſchichte des Vaterlandes

in die Hände gekommen; ſo haben unterſchiedeneder

ſelben diejenige Schriften, welche von uns ſind über

gangen worden, angemercket, und uns dieſelbe gütigſt

communiciret. Insbeſondre haben wirÄ
den ſchönen Beytrag mitgebührendemDanckzuerken

nen, welchen der Tit Hoch-Edelgebohrne und Hoch

weiſe Herr Valentin Schlieff Hochverdienter Con

ſulentundRaths-Herrder StadtDanzig,ausſeinem

unvergleichlichen Vorrath Preußiſcher Scribenten,

mitzutheilen die ſonderbahre Güte gehabt. Nicht

minder haben des Tit. Herrn Gerichts-Camerarii

Jac, Zenr. LiedertsHoch-Edleneinvielesdazucon

tribuiret. Und daraus ſind denn gegenwärtige wich

tige Supplementa zur Preußiſchen Bibliothec entſtan

# welche wir demPublico nicht haben vorenthalten
WH ſl. ---- - - - - - -

Mmm 2 : 2a)Ge



808–1. Preußiſche Chronicken –

2. Georg. Tiedemanni Preußiſche Chronick,

gehend bis Ao. 1 c 52. conf. Hartknoch,de

Script. Hiſt. PruſTp. 1.&inPraef des alten

und neuen Preuſſens, in quo utroque loco

tamenAutor hic## "vºr
MSët. Biblioth. Schlieffanae.

3. Anonymi Preußiſche Chronick bis 1479.Der

Anfang davon iſt: Pruſenland iſt geteilt:c.

dasEnde: den gemeynen Weybern. MSčt.

Liedertianum.

4. Henr. Cupers, Ordens-Bruders, Chro

- - nicon Pruſſiae. MSčt.

5.M. Alexii à NiſiwitzLiber Antiquitatum

vitae & mortis gentis Brutenorum, jam

Pruſforum, cuminſertione novarum pro

vinciarum. MSčt.vid Hartkn. l. c.p. 6.

6. Stenzel Burbachs Preußiſche Hiſtorien.

MSčt. III. Theil, vid. Hartkn. p. 11.

7. Barth. Warzmanns Chronick iſt auch

in Biblioth. Schlieffianaanzutreffen, welches

Exemplar bis A.1554.continuiret iſt.

3. De bello Prutenico, ab A. 1455. ad A.

1466. MSčt. latinum pervetuſtum.

9. Reinh. Gruben Diarium von A 1687. bis

1715, Jſt, ſeinem vornehmſten Jnhalt nach,

excerpiret, und imV. Tomo des Erl. Pr.

p. 169.227.32. 378.zuleſen. „

10. Gregor Hefii Rerum in Pruſſia, usque ad

A. 1584 geſtarum, LibriV. MSčt. in Bibl.

Schlieffiana. - - - * -- . . . !

- , 8. Thom.

-

-



und iſorien-Schreiber ze?

Ä IIl.

I1. Thom. Hefii Cos. Elb. RerumPruſſcarum,

abexcefſuÄÄ adexceſſumSi

- - ibriV. MSčt. de Ao. 639.

ol. in eadem Bibl.Schlieffiana. ,

„Äverſiondes
Chronici Düsburgii, welche derſelbe dem

VII Buch ſeiner zu Königsberg 1582. ge

s druckten Lithauiſchen Hiſtorieeingeruckethat. -

Gel. Preuſſen Tom. I. p. 35.

13. Äonºrarburj Bruders des
deutſchen Ordens, Chronicon Dusburgi in

deutſchen Verſen bis A. 394. continuiret.
MSêt.vid Gel. Preuſſen l.c.

14. Mart. Murinii Chronicons## -

ſcriptioTerrae& Magiſtrorum Pruſfix,ex

lingva germanica in Polonicam translata

1582. recuſa Cracov. 1606. 4. vid Braun.

Pag. 129. - – -

1. Caſp. SchütziiLib.I.Pruſſia-Regiom.63

à Daubmanno excuſus, à Libro I. der Be

reibung der Lande Preuſſen plane diverſ

Äheroico, cumSchü

tzius adhuc Profeſſor eſſet Regiomonta

nus, conſcriptus. Caeterum in Archivo

Bibliothecisque nonnullis Gedanenſumi

habetür Chronicon Schätzi latinum

MSëtum, quod Libros VIII. germanici

Operis, ab ipſo Autore (prout in Prefa

tióne dicti Germaniciopéris protmiſerat)

latinitate donatos exhibet; in nönnullis
- Mimm 3 “tarnen

W.

- - -

/

/



310 I. Preußiſche Chronicken

tamenlociscontraxitaliquanto Hiſtoriam

Aučtor; ſicutetiamin Libro I.qvaedamex

memoratoſuperius Libro I. Pruſſiae adje

Lit.Conf D. Lengnichs PraefatadP.I. der

Preußiſchen Lande

16. ab. Ern.de Linda Index Chronologicus,

Hiſtorico-politicus, ſpecialiſſimusinCaſp.

Schützii Beſchreibung der Lande Preuſſen.

MSc. in Biblioth. Schlieffana.

17.Appendixad Matth. WaiſeliiChronica,

inqvoadſunt:) Anmerckungen und Verbeſ

ſerungen,2)Annales der Preußiſchen Sachen,

welche von Waiffelio entwederÄ
- oder nur kurz berühret worden. 3) Regiſter

- über die angeführte Preußiſche Städte. 4)

- Münzevor Alters in Preuſſen, mit der heuti-

gen verglichen. MSétum 20. plag.conſtans

in Biblioth. Schlieffiana. . . . . .

I8. Commentarii Änua Gedanenſ,

- Mariaeburg. 1,77. 4. .

9.7oh. LaſciiCladesDantiſcanae,Poſn. 157.

Än ſind auch in deutſcher Sprache zu Kö
nigsberg 1579.4. herausgegeben.

20. Caſp. Schätzi Annalium Gedanenſum

Libri Ill. MSčti, qvi eventus & negotia

dičtaeurbis, àtemporeÄorgnis,

usque adA. 424proſeqvuntur. Inpr

molibro,qviſtatum Regiminisbreviſfime

deſcribit, adeft Catalogus praecipuorum

Magiſtratuum, adA1sšdeductiº -

- - - terum

" . -

v



und Hiſtorien-Schreiber. . 311

AtaBorºff Tom. Ip.384.

terumpleraqve,èlatino AutorisChronico

Pruſſiae, excerpta ſunt.

Sect. IL – ---

SCRIPTORES ORDINIS
T - TEUTONICI.

1. Geſchichte wegeneines Bundes von Land und

Städten wider den Orden, angefangen von

A. 1440. bis 146. aus Balthaſar Schlu

buthsBuch durch Caſp.Hennebergern eigens

händig abgeſchrieben. MSc. in Biblioth.

Schlieffiana - - . . . . . .4 :

2. Gerichts-Handel des Bunds in Preuſſende

A-1452.MSčt.ineademBibliotheca. 3 -

3. Joh. Petr.Ä aufwasArtder

deutſche Ritter-Orden anfangs zum Beſitz

der Lande Preuſſen gekommen ſey. Erl.Pr.
Tom. II. p51c. „A

4. Micb. Eilienthalii hiſtoriſcher Bericht von

Ankunft des deutſchen Ordens in Preuſſen.
- 3

5. Theoph Sgfr. Bayer, deOrigine Ordinis

Teutonici. vid. Gel.Pr. Part IV.p. 93.

6. Gotfr. Lengnichs von Ankunft der Ereuz

Herrn in Preuſſen. vid. PolniſcheBiblioth.

Part. Ip. 297. - -

-

:

7. Ejusd vom Abfall der Preuſſen von den

Creutzherrn. ibid. Part. II.p.239.

8. Alte Preußiſche Diplomata, zur Erleutern

der Hiſtorie des Ordens gehörig. Aá Boruff

Mmm 4 Tom.



212 II. Schriften vonmarianten

Tomlp. 60.246.394.402.410. ſqqTom.

Tom.II. p. 61 1.713, Tom. III. p. 138.261.

“373 39 734.934. . . . . . . . .

9. Jac.2Hlivernitzen, von den Land- undHohe

meiſterlichen Siegeln in Preuſſen, Erl. Pr.

Tom.I. p.824. . .

10. Mich Lilienthals,vonden Siegelndesdeut

1. IV. Ordens Erl.Pr. Tom.II. p. 1, Tom.

sIV.p. 47. . . . . .

115 C. Volbrechts, einigezurrePruſſiaediplo

„tmatica,zumahlder Verſchreibungen des Or

dens,gehörige Anmerckungen, Erl. Preuſſen

2. Tom: IV:p.519. . . - L.:

12. Eusd von dem Wort Majeſtäts-Siegel,

z, welches in den Preußiſchen Ordens-Verſchrei

ibungen vorkommt. Erl. Preuß. Tom. IV.
- P.634. ... - - -

Erzehlung der Hofmeiſter in Preuſſen, in 8.

º; wid: Catal. Bibl, Hoffnanni Tom. II.

14. Hermannvon Balcke, Drama, per Muf

a,in4. Jſteinezu Elbing in deutſchen Verſen

2i herausgegebene muſicaliſche Aufführung, der

durch erſten Landmeiſter Hermann vonBal

*a cken unternommenen Eroberung, Bekehrung

- und Civiliſirung des Landes Preuſſen.

15.Geſprächim Reich der Todten, zwiſchen dem

Hochmeiſter Siegfried von Feuchtwangen

und dem Biſchoff von Münſter, Chriſto

Bernhard von Galen. 173 ; 4. Iſt die Lºſe

Entrevüeder ordinairen Geſpräche mº

- N.



/ Ritter-Ordenin Preuſſen.: 813

".

P 43- -

:

Mmms sei.

der Todten, ſo auch ins Holländſche überſetzt

iſt. 1731.8. Conf Preuß. Todes-Tempel

P. t. 36.89. 18:126. – .

16 Geſpräch im Reich der Todten zwiſchen Fri

dricolI.undConradTibervon Wallenrodt,

Hochmeiſter. Leipz. 1734. 4. Iſt die 191. En

trevüe. Conf. Preußiſcher Todes-Tempel

. P., 32. 71;
- - - - - --

17. Mart. Sylv. Graben, Leben und Thaten

Conr.Tiberii von Wallenrodt XXI.Hohe

meiſters MSctum.Aêt.BoruſſTom, Ip.354.

18.Joh.jac. Rhoden, Fridrich von Wallenrods,

- Groß, Marſchalls des deutſchen Ordens

- Leben und Ende. Erl.Pr.Tom.II. p.670.

19. Eusd Beſchreibungder groſſenTannenber

: giſchen Schlacht, welche der Ordenverlohren,

Königsberg, 1727. 4. Ert. Preußen Tom.
<IV. . 39 I. - . . . "

2O.Ä von Dietrichvon Cuba, Biſchoffauf

Samlandt, wie er zu Tapiau von Heinrich

- von Richtenberg, Hohmeiſtern A474 ge
fangen, und durch Hunger iſt getödtet wor

den, MSët. Erl. Pr. Tom. I. p.471.

2. Von der Würde und Bedienung einesCom

menthurs in Preuſſen, Erl. Pr. Tom IV.

- - - - -

-

-

– O

-



sº m. Geographiſh4ſtoriſche

Sečt. III.

SCRIPTAPRUSSLAE GEOGRAPHI

CAETHISTORICO-POLITICA.

1. ohann von Collas, wahre Beſchreibung des

- Königreichs Preuſſen,und deſſen Intereſſe, ſo

wohl in Oeconomicis, fremden und einhei-

miſchen Commercien, als Politicis, zu Krieg

und Friedens-Zeiten; alwodes Climatisund

s- Situation Gelegenheit, Landes Fruchtbar

- keit, Reichthum, die genieundfoiblederEin

- wohner und angränzenden Nachbaren, ihre

Lebens-Art, Gewohnheiten und Staats

Maxime, wie auch des Autoris unmaßgeb

iche Gedancken, wie ſolches am füglichſten

durch Verbeſſerungder Königlichen Intraden

und der Unterthanen Conſervation, in Flor

gebracht werden könne; in XII. Theilen ver

faßt. MSctum de A. 1713. aliqvot Volu

minum, in 4to. . . -

2. Dav.ChytraeiVandalia,Regionumadmare

Balthicum, Pomeraniae, Pruſſiae, Livoniae,

Moſcoviae, Poloniae& vicinarum aliqvot

gentium Principes & ſtatum Reipubl. &

Ä exponens. Roſtoch. 1582.8.

3. D. A. de la MotrayeVoyages en diverſes

Provinces& places de la Pruſſe Ducale &

Royale,dela Ruffie, dela Pologne, gallice

& anglice. à la Haye 1732. fol.

4.WilbHenrBeckherrs, Beſchreibung des

- - - - : . . - - groſſen



2Beſchreibung von Preuſſen. 815

-

T groſſen und kleinen Fridrichs-Grabens, im La

biauſchen Werder. Erl Preuß. Tom. IV.

- . 272. -

5. Äbung der Curiſchen Nehrung. Erl.

Preuß. Tom. IVp.269. -

6, Th. Sigfr. Bayer Paradoxa Ruſfica; de

Originibus Pruſſicis Aéta Boruſ. Tom. I.

P: 88 : , …, . . . . .

7. Ge. Joach. Rhetici Encomium Boruſſiae.

Aéta Boruſſ. Tom. II. p.413. -

-

\

3. Helii Eobani Heſſ, Elega deſcriptionem

Pruffiae continens. vid. Erl. Preuß.Tom.

V. p.638. . *,

».éji ElegaadB Bembum, derebus

Pruſſicis vid. Erl. Preuß.Tom.V. p. 263.

10. Car. Henr. Rappolti, Prufſorum vete

ruminculta ſimplicitas Erl.Pr. Tom. V.
P. 269. -- ? - - - z - -

11. E von dem ſo genannten PreußiſchenPa

radieſe. ibidp. 83. . .

124 Maur. P. M. Poetiſche Beſchreibung der

Stadt Königsberg, 1669. 12. Erleut. Preuß,

Tom.I. p. 279. -

13. Chriſtoph Falcken, Lobſpruch und Beſchrei

bung der Stadt Elbing, ſammt ihrer umblies

genden Landſchaft, Stylo ligato. 165. 4.

14. Joh. NageliiElbingae Topographia, cala

mo poético delineata. Reg. 698.4.

15. Kurze geographiſche Nachricht von der

Stadt Danzig und ihren Diſtrie, Ä -

- : . . . . . . . ien



316 rv. Lebens-Beſchreibungen

dienlichen Anleitungen, die Topographiſche

Delineation der Danziger Gegend, in einem

beygefügten Land-Chärtchen zu erläutern, mit

einem Anhang von der DanzigerBelagerung.
Nürnb. 1734. 8. -

16.Job.LodewykSchuerbeknopte Beſchry

- ſchryving van de Stadt Danzic. Amſterd.

1735. 8. cum fig.

17. Accurate Nachricht, von der Rußiſch- und

Sächſiſchen Belagerungund Bombardirung

- der Stadt Danzig, nebſteinem nöthigenAn

: hang derer Manifeſte, Edičte, Brieffe und

anderer Schriften, mit Kupf. Cöln 1735. 4.

18. Kurzer Auszugalterund neuer Poln. Preuſ

ſiſcher Krieges-Geſchichte, oder 2ter Theil der

accuraten Nachrichten von der Rußiſch

- Ä Belagerung der Stadt Danzig.

1D1C1. 174 I. 4. -

19. Unpartheyiſche Nachricht von der Belage

rung der Stadt Danzig, Franckfurth an der

Oder, 1734. 4. - - - -

2e. Die entlarvete Partheyligkeit der ſogenann-

ten unpartheyiſchen Nachricht von der Bela

gerung der Stadt Danzig, in kleinen Anmer

sckungen gezeiget, von einen würcflich Unpar

theyiſchen. Frf amMayn 735. in 4. .

21. Das vollſtändige Journal, was vor, in und

nach der Belagerung der Stadt Danzig, wie

auch in denen Rußiſchen Trenchéen merck

würdiges vorgegangen iſt, entworfen von

«Hriedlieb Warmund 1735. 4. Seat.

A



Preußiſcher Regenten und Perſonen. 817

NEC NON VARIA GENEALOGICA

Sečt. IV.

SCRIPTORESDEVITISETREBUS

GESTIS REGENTIUM PRUSSLAE, ET

ALIORUM ILLUSTRIUM VIRORUM,

PRUSSICA.

1. Zoroaſters Preußiſcher Wahrſager, d. i.

Bruder Hermanns von Lehnin, wunderſame

Prephezeyungen, von den RegentendesChur

fürſtlichen Hauſes Brandenburg undKönig

reichs Preuſſen, und deren Beſteigung des

Kayſerlichen Thrones; nebſt verſchiedenen

Prognoſticis, 1741. 4.

2. Europäiſcher Staats-Wahrſager, d. i.wun

derſame Prophecenungen, den Päbſtlichen

Stuhl, dasHaus Oeſterreich, dasKönigreich

Großbritannien, Franckreich, Schweden,

Pohlen, Preuſſen und andere Staaten betref

- fend Bremen 74,8.

3. Geſpräche imReiche der Todten, zwiſchen Al

bertoerſten Herzogein Preuſſen, undChri

ſtiano Erneſto, Marggrafen zu Branden

burg-Bayreuth. Leipz. 1732. 4. Iſt die 162.

Entrevüe, die auch ins Holländiſche überſetzet

iſt. Amſterdam 1733.8. Conf Preußiſche

Todes-Tempel p. 222.35 3.524. -

4. Das erſte ehelicheBeylager, welchesAlbrecht,
MaragrafzuBrandenburg, erſter Herzogin

Preuſſen, zu Königsberg gehalten, und dazu

- Unter

-



818 IV. Lebens. Beſchreibungen

unter andern auch D. Luthern eingeladen.

Königsberg 1646. 4.

J. Hanß Feyerabends Leben Marggraf Al

brechts, in alten Reimen. MSét. vid. Erleut.

Pr.Tom.I. p. 17. -

6. Georg. Sabini Oratioinfunere Dorotheae,

Conjugis Alberti, Marchionis Brandenb.

Reg. 1547. 8. -

7. Val. Henr. Hoffmanns Genealogiſche De

dučtion, der meiſten itzt in Europa regieren

den Fürſtl. Häuſer, von Alberto Marggra

fen zu Brandenburg abſtammend. Erleut.

Preuß. Tom. IV. p.75 t.

3. Geſprächeim Reich der Todten,zwiſchenCa

rolo Guſtavo, Könige von Schweden, und

Friderico Wilhelmo, Churfürſten von

Brandenburg, Leipzig 1722.4: Iſt die 37.

Entervüe und auch ins Holländiſche über

ſetzet. Amſterdam 1723. 8.

9. Mart. Schoockii Curriculum vitae Louiſe,

Friderici Wilhelmi Elečtoris Brandenb.

Conjugis. Colon. Brand. 1667. fol.

Io. Geſpräch im Reiche der Todten, zwiſchen

Friedrich I. Könige von Preuſſen, und lſen

brando, dem Stamm-Vater des Hauſes

Brandenburg. Leipz: 17294: Iſt die 87.

Entrevüe,undauchins Holländiſcheüberſetzt.

Amſterdam 1730. 8. Conf dieſelbe Geſprä

cheTom.VIII. p. 1110,Tom.X, P.49.

- - ** - II»Ge
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ſ 11. Geſpräche im Reich der Todten, zwiſchen

. . . Fridrico I. Könige in Preuſſen, und deſſen

Gemahlin Sophia Charlotta. Iſt die 2o.

Entrevüe.

12. Relation des Funerailles, du Convoy&

de l’ Enterrement de Sophie Charlotte,

Reinede Pruſſe. Berlin. 170. 4.

13. Hiſtoire de la vie & de regnes de Fre-

deric GuillaumeRoy de Pruſſe, Electeur -

de Brandenburg &c. Berlin 1741. 12.

14. Wittags Leben und Abſterben Friedrich

Wilhelms KönigsinPreuſſen, Leipz.740. 8.

15. Geſpräch im ſogenannten Reich der Todten

zwiſchen Fridrich Wilhelm, Könige in Preuſ

# und Carl, Landgraf zu Heſſen-Caſſel.

FYCſ. I74 I. 4. E

16. Auſſerordentliches Geſpräche im Reich der

„Todten, zwiſchen dem letztverſtorbenen Könige

in Preuſſen Fridr. Wilh. und Piaſto einem

alten Polniſchen Ober-Regenten, 2. The
I74I. 4. - –

17 Geſpräche im Reich der Todten, zwiſchenden

letzverſtorbenen Königen, Auguſto II. und

dem Könige Fridr. Wilhelm von Preuſſen,
3. Theil 174.4. - - -

18 Staats-Verſamlung zwiſchenCarldem VI.

Römiſchen Kayſer, und Fridrich Wilhelm,

Könige in Preuſſen I. Theil. Frf 174r.4.

19 Merckwürdigſter Regierungs-Antritt Sr.

Preußiſchen Majeſtät Fridrici II. wºj
- (WU
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alles befindlich, was ſich von dem Tode des

Königs Fridr. Wilhelmian, bis auf dieſe
Zeit, amKönigl. PreußiſchenHöfezugetragen,

ſammt vielen Nachrichten von der höchſten

Perſon und dem Character Sr.iztregieren

den Preußiſchen Majeſtät. Frf und Leipzig

I741. 8. -
-

20. PauliScalichii klarer und wohlgegründeter

Gegen-Bericht, auf die vermeynte Fürbrin

gen, Schein und Schrifften, ſo Albrecht

Truchſes von Wetzhauſen wider ihn an Fürſtl.

Hofe eingeleget. Königsberg 1 65. 8.

21. Paul Scalichi Landesverweiſung aus

Preuſſen, ex MSéto Erl. Preuß.Tom. III.

. 298. ---

2Ä Lilienthalii, & J. C. Volbrechti

Merckwürdige Umſtände von PauliScalichii

Leben, und in Preuſſenverurſachten Händeln.

Aëta BoruſſTom. I. p. 30.82c. . .

23. Hiſtoria Arcanavon den Preußiſchen Tür

batoribus, Funck, Schnell, Horſtund Stein

bach ex MSéto. Aéfa Boruſſ. Tom. III.p:

217. 3 I 1.398. 47I-
-

24. Leben und Thaten Herrn Fabian, Grafen

vonDohna. Elbing 1734. -

2. Hiſtorie der Preußiſchen Reaierung, und

derſelben Officianten von der Seculariſation

des Landes, bis auf dieſe Zeit. vid. Erleut.

Preuß. Tom. I. p. 81. Tom.V. P.347.

. - / 26.Uhr
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26. Uhralte Adeliche Geſchlechter in Preuſſen, die

mehrentheils ausgeſtorben ſind, ex MScto.

MErl. Preuß. Tom. II. p.268.

27.Alphabetiſche Conſignation, der Gräflichen,

Freyherrlich- undAdlichen Familien in Preuſ

ſen. Brl. Preuß.Tom. II. p.358. DieSup

plementa dazu ſind Tom. V. des Erl, Pr,

p.627. zu finden.

28. Das itztlebende Danzig nach der imMo

nath Martio, gehaltenen Kühr und Verküh

rung der Aemter Danzig. 1741. 8.

Sečt. V.

SCRIPTA JUS PUBLICUM PRUS

SHAE ILLUSTRANTIA, NEC NON

CONTROVERSIAE ILLUSTRES,ET

ACTA PUBLICA.

1. Sam. Fr. Grüttner TraëtatioJuris publici

Prutenici, de Pruſſianunquam &nülli tri

butaria. Gedan. 1741. 4. Iſt dieſelbe Diſ

ſertation, ſo der Autorzu Elbing unter Herrn

Reétor Seyler gehalten, etwasvermehrter.

2. D. jac. Henr. Ohlii Unterſuchung und Ent

ſcheidung der Frage: ob Preuſſen jemals zum

Römiſchen Reich gehöret habe. vid. Erl.

Preuß. Tom. V.647. -

3. D. God. Lengnichi Immunitas civitatum

Pruſſiae, à jurisdictione Judiciorum Tri

bunalitiorum Regni Poloniae, & aliorum

qvorumvis, Praeterqvam Regiorum, in
Nnn cauſis
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cauſis contributionum, publicorum in

ſtrumentorum fide&c. 1718 fol. Iſt auch

befindlich in der Polniſchen Biblioth. P. I.

P. 383. -

4. Ejusd. Erleuterung des Preußiſchen Cano

nis: de nobis & innos, nil fine nobis.

ibid. p. 33 .

5. Warnungan den Pabſt Kayſer, Churfür

ſten und Fürſten des H. Röm. Reichs, ſamt

gemeiner Ritterſchafft und des H. Reichs

Städten, denzukünfftigen Schadender Chri

ſtenheit zu ermeſſen, und demſelbigen fürzu

kommen, wegen des dem deutſchen Orden

abgenommenen Preuſſen-Landes. absqve

anno & loco impreſſionis, in 4.

6. Zach.Ferreri, LegatiApoſtol.Oratio,ha

bita Thorunii, ad Regem Sigismundum,

pro eodem Rege & magno Pruſſiae Ma

giſtro, Apoſtolica autoritate invicem re

conciliandis; nec non ejusdem adeun

dem Regem, probelliPruthenici ſuſpen

ſione impetrata gratiarum aêtio. Extat in

Ferrerii deſcriptione B. Caſimiri Confeſ

ſoris. Cracov. 1521. 4.

7. Römiſcher Kayſerl. Majeſtät Declaration,

Confirmation, Bevelch und Mandat, auf

hievor wieder Marggraf AlbrechtvonBran

denburg den jüngern, am Kayſerl. Cammer
Gericht ergangene Achts-Erklärung,Ä die

- W hur

-
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W.

Churfürſten, Fürſten und Stände des Reichs.

dat. Brüſſel 18. May 15 4.4.

8. AdS. R.Mtem Poloniae,LegatorumNobi

litatis Ducatus Pruſſiae, literaeinſinuatoriae

Appellationis à ſeinterpoſitae 1582. Item.

Inſtručtio Legatorum Nobilitatis 1585.

- Item Gravaminum Ducatus Pruſſiae brevis

- complexio. I 8:4. . - - -

9. Diarium Commiſſionis A.1612.incivitate

Regiomontana,per Legatos Regis Polon.

expeditae,qvamedianteJoh. Sigismundus

in poſſeſſionem Ducatus Pruſſiae immiſ

ſionem obtinuit, cum omnibus eofpe

čtantibus Documentis. MSét.

10. Joh.Sigismundi Churfürſten zu Branden

burg Edičt an ſein Miniſterium. 16 14. 4.

11. Expeditio Legationis Regis Polon. ad

GeorgiumWilhelmum, Elect. Brand.cum

iſteadpoſſeſſionem DucatusPruſſiae, prae

ſtito RegiPolon. homagio, admitteretur;

cum omnibus huc pertinentibus Docu

mentis. 1621. MSët.

12. Conſulum, Magiſtratus, totiusqve Com

munitatis Regü montis, gratiarum ačtio,

Vladislao Polon. Regiſcripta, pro recu

peratis, per pacis compoſitionem,Pruſſiae

partibus Reg. 1636. fol. Iſt dieſelbe ſub

num. 37.p.4d angeführte Schrifft.

13. Extračtus Protocolli, was Se. Churf.

Durchl. zu Brandenburg, durch den Cantzle.

Nnn 2 Friedrich
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F Friedrich von Jena, denen Kneiphof- und

Löbenichtſchen Gerichten, wie auch der ganzen

- Bürgerſchafft der drey Städte Königsberg

z, den 8. Novembr. 1662. haben proponiren

laſſen, 4-

14: Praecuſtoditio Procancellarii Regni Po

2 loniae, adverſus Elečtor. Brandenb. Depu

tatorum Praecuſtoditionem&Proteſtatio

zenem. 1670. 4. - - - -

1f Exemplumliterarum ad Regem Poloniae,

eabÄ Brandenb.ratione occupatio

- nis civitatis Elbingenſis datarum; Item

- Copia ReſponſoriarumRegisPolon. 1698.

in fol. -

16. Königl. Polniſche Univerſales, wegen ge

ſchehener Einnehmung der Stadt Elbing.

Item Churfürſtlich Brandenburgiſches Be

“ antwortungs-Schreiben auf dieſe Univerſa

les. 1698. fol. -

i7. Der Cronwürdige Preußiſch Adler. 17o1.4.

18. Imm. Rangonis Oratio,in coronationem

Regis Friderici I. Roſtoch. 1703.fol.

19. Fundation, Stifftungen und Verordnun

gen das Königl. Wayſen-Hauß zu Königs

berg betreffend ab Anno 1701. ſqq. MSët.

zo. Boruſſiae Regis Declaratio, qvaEjusdem

ergaS. RM Poloniae&Rempubl.amicitia,

ſtudium & affectus, ab ipſis Regni initiis

variis documentis demonſtratur, aſſeri

. TUI
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tur,& à fičtis malevolorum obtrectationi

bus vindicatur. 1719.

21. Marr. Schmeitzels Blaſonnirung desKö

niglichen Preußiſchen Wappens. Erl, Pr.

Tom. III. p. 83 $. -

22. Dav. Braunii de Privilegiis Pruſſiae Car

dinalibus, eorumque uſu moderno;item

de Epiſcopatibus,Seculariſatione,Regibus

antiqvis, ſuccino, gemmis & metallis

Pruſſiae animadverſiones, privatoſtudio

& uſu collectae. MSëtum in Biblioth. Val.

Schlieffii. .

23. D. Greg. Heſii Ačta Comitiorum Pruſfi

corum. MSčt. fol. -

24. Caſp. Hennebergeri Excerpta ex Heſiana

Aëtorum Comitialium conſignatione

MSčt. fol. - –

25. Ge. Pet. Schultzi Hiſtoria interregnino

viffimi & Comitiorum in Pruſſia Polonica

A. 1733. celebratorum. Ged. 1738. 4.

26. Pauli Wobefériqverela,ad Regem Polo

niae & Ordinum Poloniae ad Comitia ge

neralia ablegatos nuntios terreſtres, ſuper

calumnia & ſpoliatione, confečtoqve li

bello qvodam famoſo, ſibi abſentiper

Conſiliarios, Gubernatores Pruſſiae, apud

Regem Daniae & alias Principum aulas in

tentatae. 1566.4. absqvelocoimpreſſionis.

27. Die Preußiſche Land-Tags-Acten ſind in

Manufcripto von folgenden Jahren vorhan

Nnn 3 den;
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den; wobey der Ort des gehaltenen Land

Tages zugleich remarqviret iſt:

Anno 1520. 128. zu Königsberg.

9Von A. 1540. bis 150. incluſive ſind, alle

Jahr, die Landſtände zu Königsberg ver

ſamlet geweſen, und man hat die Hand

lungen von allen Jahren in MSctg.

* I 5 9. 1564. I 565. 1566. zuKönigs

erg.

* 567. 168. zu Heiligenbeil undRaſten

VUrg.
- -

- A 1 72. 573.174.175.177.1578.1579.

- zu Königsberg.
-

A. 1580. zu Bartenſtein.

A. 1582. zu Königsberg.

A. 1584. zu Saalfeldt.

A. 1586. zu Königsberg.

A. 1590. zu Heilgenbeil.

A. 1594. 59. zu Königsberg.

A. 16o2. zu Heilgenbeil.
-

- A. 16o3. 1604. 16o5.16o6.1607. 1608.1609.

162. A163. 164.1615. 166. 67. 16.8.
1620. i62 1. 1622. 1623. 1624. zu Kö

nigsberg.

A. 1626.zu Marienwerder. .. , E

A. 1627. bis A. 1641. incl, jährlich zu Kö

nigsberg.
- &

A. 164.1646. 1647.1648. 1649. zu Kö

nigsberg.
-

A. 6 1.bis A. 1662.incl. zu Königsbergalle

Jahr.
- A.

/
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A 1663. zu Bartenſtein. e

Von A. 1664. bis 1671. jährlich zu Kö

nigsberg.

Von A. 1672. dis A. 1687. incl. ſind jährlich

zu Königsberg nur Convocations-Tage

gehalten worden. . . E

Von A1688 bisArz06 incl. ſind jährlich

wieder zu Königsberg die Land-Tage an

geſtellet,und complete Land-Tags-Acten

vorhanden.

A. 1714.A. 1740. zu Königsberg.

28. General-Regiſter über die PreußiſcheLand

Tags-Acten. MSét.

Sećt. VI.

CORPORA, ET CONSTITUTIO.

NES JURISPRUTENICI, ALIAQVE

SCRIPTA JURIDICA.

I. I. G. Brackenhauſen Erleuterung der Ge

ſetze, welche Sigfrid von Feuchtwangen, und

Weinrich von Kniprode, den Preuſſen gege

ben. Brl.Preuſſen Tom. IHI. p. 507.582.

2.D.Greg Heft & D. KleinfeldiiJusCulmen

ſereviſum, MSét. latino-german. fol. vid.

Contin. Gel.Pr. p. o.

3- Äreformirtes Cölmiſches Recht. 1769.

4. BedenckendervonStädten und Räthenund

Gerichten der drei Städte Königsberg ſo

Nnn 4 wohl,
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wohl, als den Anweſenden derHinter-Städte,

in Königsberg, im Julio 1 69. verfaſſet, auf

den neu reformirten und den Städten zu

überſehen zugeſtelleten Colm, zuſammt der

Fürſtl. Räthe Bedencken darauf. 30. Sept.

1569. MSčt. e

5. Concordanten des Sächſiſchen und Cölmi

ſchen Rechts zuſammen getragen A. 1 55 1.

wie man den Colm, auf dem Schloß in der

Rathſtube,fürgenommen hat. MSët.

6. Magdeburgiſch Recht, wie es in Preuſſen ge

wöhnlich. Der Anfang iſt: Bs ſtirbt ein

Mann. DasEnde: Gelübde gezwungen

hat. MSčt. -

7. Magdeburgiſches Recht zu beyden Kindern,

wie man ſolches im Lande Preuſſen hält,

welches A. 148. zu Königsberg verramet in

V. Artickeln. MSčt.

8. Das Preußiſche Recht, das man insgemein

in Preuſſen pfleget zu halten. MSct. fol.

Incipit: Ein Mannder gewundet wird c.

finit: daß er zwey Wehr-Geld für den

2Bruch giebt:c.

9. DasPreußiſche Recht, unter und bey gemei

nen Land.» Leuthen. MSčt.

10. DieSibbe-Zahl, wie ſie ſich beginnet und

endet am Erbgange. MSčt.

11. Joh. Nixdorff Compendium Proceſſus

judiciarii Regni Poloniae Terrarumqve

Pruſſiae Regalis: acc. Fjusd. Judicium

Tribu

-
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Tribunalitium ejusdemque Judicii Re

geſtra: Ged. 16 5.12. Haecbina ſcriptaad

jecta ſunt, ejusdem Autoris Tract.de ci

tatione literali Regni Polon. Terrarum

que Pruſſiae Regalis, &formisJudicialibus

& extrajudicialibus, in Judiciis Eqveſtri

bus terrarum Pruſſiae Regalis uſitatis.

Omnes hitractatus ſubtitulo: Opuſculo

rum. Ged. A. 1685. 12. lucem denuo vi

derunt.

12. Eliae Riccii Traët. de ordine & forma

ProceſſusCaſtriSkarszevienſis, Palatinatus

Pomeraniae. Oliv. 1691. 4.

13. Joh. Ern, vonder Linde deJure Parentum

in liberos, circa ingreſſum in religionem

& vota monaſtica. NB. Diſſertatio haec,

una cumbinisp.54. n. 16. 17. addučtisadfo

rum Civitatis Gedanenſis ſunt accommo

datae & ab Aučtore conjunčtim editae.

14. Chriſtian. Roſteuſcheri Diſſertatio, de

Communione bonorum Flamingicali.

Ged 1680. 4.

15. Conſtitutiones terrarum Pruſſiae lat. &

germ. Dantiſc. 159. 4.

16. Jura Fundamentalia Terrarum Pruſſiae,

una cum pačto feudi diſtričtuum Leg

burgenſis & Bythovienſis, caeterisqve

eosdem diſtričtus concernentibusmonu

mentis. Dantiſc. 1728. 1733. 4.

17. ActaPublica in Conventu Graudentino

Nnn 5 Sta
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Statuum & Ordinum Terrarum Pruſſiae.

1734. fol.

18. Jus terreſtre Nobilitatis Pruſſiae corre

čtum, editiocorrectior &aučtior, adjectis

pasſim allegatis ex Herburto, & Conſti

tutionibus regni. Ged. 1736. 4.

19. Joh. von der Linde Inclyta Poloniarum

Respublica civitati Gedanenſ aeqvior.

1703. 4. Idem Autor ſcripſit qvoqve

Trigam qvaeſtionump. 55.num. 26.alleg.

20. Anon. i. e. Alb. Roſenbergii, Immunitas

Civitatum Pruſſiae àJurisdictioneJudicio-

rum Tribunalitiorum Regni Polon. &

aliorum qvorumvis, praeterqvam Regio

rum in cauſis Contributionum. (Gedan.)

1718. fol. Conf ſupra n. 3. <

21. Andr. Schotti Tračt. Juris Publ. de Indi

enatu Polonorum. Gedan. 738; .. .

22. Der Stadt Danzig Rechte oder Wilkühr.

Langenfuhr 1732. 4. .

23. Landes-Ordnung des Herzogthums Preuſ

ſen, wie ſie mit des Biſchofs zu Heilsberg und

ſeines Capittels Geſchickten, zu Bartenſtein

verglichen und angenommen iſt. d. 6. Jul.

1 28. MSčt.

24. Landes-Ordnung de A 15 9.& 1568. zu
ſammt dem Bedencken der Städte Königs

Äºf die Landes- Ordnung de A. 1568.

25. Landes-Ordnung des Herzogthums Preuſ

ſen,
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ſen, von Georg Fridrich Marggrafen ge

mehret und gebeſſert. 1583. und 1604.fol.

26. Andr. Crebs IndexJuris ProvincialisPru

tenici. Reg- 1624. fol.

27. Hier. Behmen Repertorium über dasLand

Recht von Preuſſen. 1625. fol. -

28. Hiſtorie des Preußiſchen Ober-Appellation

Gerichts. Erl. Pr. Tom.II.p, 157.&Tom.

V. p. 63 1. - -

29. Waſſer-Recht,darnach ſich der Seefahrende

Mannzurichten hat in XXI. Artikeln. MSét.

fol. Einander Eremplarhält XLIII. Artickel

in ſich, und ſind dabey die geſprochene Urtheil

von 1 22. bis 15.38. geſchrieben,

3o. Die Ordinantia, die die Schippers und

Kaufleute unter ſich habenvonSchiff-Recht,

in XXXIII. Articuln. MSčt. fol.

zÄ der StetteKönigsberg A.1420.

gemacht, in CXXXI. Articuln. MSčt. fol.

Incipit: Ihr ſollt wiſſen, daßunſergnädig

Herr, der Marſchalck:c. Deſinit: Welcher

Vorſprach über dieſe Artickeltedinget, der

ſoll büſſen mit ſeiner Zunge.

32. Allerhandgeſchriebene Wilkührender kleinen
Ät Amtes und Dörfer in Preuſſen,

33. DieGerichts-Tafel vonFürſtk.Durchl. den

drey Städten Königsberggegeben. MSétfoI.

34. Gemeine Urtheile und Formeln, welche den

Scheppen zu wiſſen vonnöthen. MSét, fol.

- 35. Ord
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Ä desÄ MSčt.

36. Ordnung und Statuta des KneiphöfiſchenRaths. MSc. S ph ſº

37. Schöppen-Gehorſam des Altſtädtiſchen und

Kneiphöfiſchen Gerichts. MSčt. -

38. D. Joh. Alb. Stephani Sylloge Theſium

controverſarum, circa textum Inſtitut.

Imp. cumjure Prutenicocollatum. Diſpp.

IX. Reg. 1717. 4.

39. D. Joh. Gotfr. Olearii, de inſignibus dif

ferentiis Proceſſus civilis, ex jure Prute

nico & Saxon. ad LibrI. Reg. 1726.

40. D. Chriſt. Ohmii, de diviſione rerum in

mobiles & immobiles Reg. 1635.

41. D. Sigm. Döſcher, de poſſesſione. Reg.

1684.

42. D. Fr. Rabe deDominoäreivindicatione

Jure Pruteniconon excluſo. Reg. 1723.4.

43. D. Henning Wegneri, deforo competen

ti. Reg 1623. ad Lib.I.Tit. io. -

44. D. Joh. Albr. Stephani, deindultis mora

toriis. Reg. 1717.adLib.I.Tit. 24. art. 16.

45. D. Reinh. Derſchovii, de materiateſtium.

Reg. 1640.

4. Conr. Stein, defama.Reg 1703.adL.I.

1t. 38.

47. D. Mich. Preuck, de jurejurando. Reg.
t

1675.

48. Abrahab Ecken, dedivortio. Reg. 1654.

adLib. II. Tit. 4. - "

49.D.
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4. Reinh. ab Eppingen, Oratio, in qva diſſe

49. D. Adam Riccii, de Servitutibus. Reg.

166o. ad Lib. III. Tit. 2.

50. D. Chriſtian Sethi, deemtionisvenditio

nis contractu. Reg. 1673. adLib. IV. Tit. 6.

51. D. Joh. Fichlau, de fide jufſione. Reg.

1664. ad Lib. IV. Tit. 13.

52. D. Reinh. Derſchovii, delegitima. Reg.

1643. ad Lib. V. Tit. 3.

53. Kleider-Ordnung. 1598. 4.

54. Schatz-Ordnung. 1627. 4.

5. Ordnung von Vormündernuud Vormund

ſchafften. Königsberg 1718. 4.

Sečt. VII.

SCRIPTA HISTORIAM PRUSSIAE

ECCLESIASTICAM ILLU

STRANTIA.

I. Hier. Meletiiwahrhafftige Beſchreibungder

Sudauen auf Samland, ſamt ihren Bock

heiligen und Ceremonien. Brleut. Preuß,

Tom. V. p. 701.

2. Ge. Sabini pag. 69. n. 4. citirte Elegie iſt

nun auch dieſem Tomo V. des Erleut. Pr,

p. 263. eingerucket worden.

3. Mich. Lilienthalii von Einführungder Chriſt

lichen Religion in Preuſſen, und des Biſchoffs

Chriſtiani im Culmiſchen Lande gemachten

Conqyeten, exDiplomatibus. Aéta Boruſſ

Tom.I. p. 246.

ritur,
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ritur, de virorum illorum laudibus, qui

in Boruſſia & vicinis locis Chriſtianam

religionem primum propagarunt, &

magna Veterum incolarum multitudine

bello oppreſſa, novas Germanorum co

lonias in haſceregiones reduxeruntReg.

I 624• 4.

5. Chriſtiern. Georg. Notmannidiſp. deauſpi

ciis Chriſtianorum in Livonia. Upſal.

I 7OO. 4. - -

5. Vita magna Beatae Dorotheae, Pruthenae

viduae in Eccleſia Pomezanienſ recluſe;

item Miracula ejusdembeatae, deſumta ex

Libris MSčt. Bibliothecae arcis Heilsber

genſis & Electoralis Regiomontanae, im

preſſäſumtibus Andreae Adriani de Lin

da, Canonici Warmienſis. Olivae 1702. 4.

7. Fridr. Szembeck vita Dorotheae, polonice

ſcripta, in germanicam lingvam translata

à Jóh.Thaddaeo Kober. Oliv. 168. 8.

8. Mich Ciaritius deLindaMariana.Braunsb.

1 626.

3. Handfeſte des Jungfern-Cloſters zuKönigs

berg, de A. 1349. MSčt.

10.Series Epiſcoporum Warmienſum. Oli

Vae 1681. 4.

11. Synodus Diceceſana Varmienſis, autori

tate Chriſtophori Johannis, Comitis in

Slupow-Szembeck, EpiſcopiVarmienſ&

Samb.
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Samb.celebrata, & cum ačtis atqve ſtatu

tispromulgata. 1726. 4.

12. Conſtitutiones Synodales EccleſiaeCul

menſis, à Petro Coſtka, Epiſc. Culm.

emendatae & aučtae 1583. opera & impen

ſis OdinetiPerinot in lucem editae. 164.4.

13. MNath. Fr. Kautzi, praecipuaacpublica

religionis Evangelicaein Poloniafata, ſub

Sigismundo I. Sigism. Aug & Henrico Va- -

leſio, Regibus. Hamb. 1740.4.

14. Supplex Libellus Socinianorum, Polonia

cedere jufſorum, adSer. Elečt. Brandenb.

qyo rogant, ut in Pruſſia reciperentur.

MSčt. vid. Unſch. UNachr. 1722. P.43.

15 Confeſſion, oder kurze und einfältige Be

känntniß derer Mennoniſten in Preuſſen, ſo

mannennet die Clarichen, lat.&germ. 1677.

4. belgice. Amſt. 1696. 8. editore Georg
Hanſzen. -

16. Confeſſionoder Glaubens-Bekänntnißde
rer, ſo man nennet die vereinigte Flämiſche,

Frieſiſche und Hochdeutſche Taufsgeſinnte

oder Mennoniſten in Preuſſen. Amſterdam

169 I. 8.

17. Ben. Morgenſtern, de Eccleſia Chriſti ve

ra, Papatu, & Conſenſu Sendomirienſ.

Frf 1598. 8. - -

18. Aéta & Concluſiones Synodi generalis

Torunienſis.Thorun, 196.8.latine &po
lonice.

19. Einige
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19. Einige Schrifften, ſo zwiſchen der Stadt

Thorn und den Jeſuiten A. 1614. gewechſelt

worden. vid. Hartkn. p. 92.& Hoppe p. 55.

2o. Valer. Sig. Rozen Synopſis Ačtorum Col

loqviiThorunenſis Amſtel. 1646. 12.

21. Sam Günthers Glaubens-Bekänntniß,

welches die Stände und Gemeinen, ſo in

ohlen, Preuſſen und Litthauen der Unv.

ugſp Conf zugethan ſeyn, im Colloqvio

Charitativo zu Thorn A. 1645. übergeben

haben, Leipz. 16 . Danzig 167. 1735.4.

22. GeneralisConfeſſio dočtrinae Eccleſia

rum Reformatarum in Regno Poloniae &

M. D. Lith. annexisqve regni Provinciis,

in Colloqvio Thorunenſi exhibita d. 1.

Sept. 164F. latine & polon in 4

23. Nachricht vonden beyden in Preuſſen gefeyr

ten Jubilaeis Aug. Confeſſionis A. 1630.

und A. 1730. Ačia Boruſ. Tom. I. p. 279.

447. ." -

24. Wilh. Henr Beckhers hiſtoriſche Nachricht

von dem Corpore Doëtrinae Prutenicae.

Aêta Boruſſ. Tom Ip.482. -

2. Ejusd. von der in Preuſſen angenommenen

Formula Concordiae. Aéta BoruſſTom.II.

.2O2. - -

2Ärº von den mancherley Obligation

bus und Confesſionibus der Preußiſchen

- Lehrer, ex MSéto. Erleut. Pr, Tom. IV.

P. 221. - -

- - 27. Aller

-
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27. AllerhandTransactiones und Declaratio

nes einiger Prenßiſchen Theologorum, ex

MSčto. Ača Boruſca Tom.III. p.288.

28 Artickel, ſo ex Decreto Regis Sigism. III.

- de A. 1621. von denen ſollen beſchworen wer

- den, ſo zueinem Amteim HerzogthumPreuſ

ſen wollen befördert werden. MSét. Unſch.

Wachr. 1722. P.893. ...

29. Ein altes nützliches Tractätlein, von der Kir

chen Ordnung, welche vor Zeiten im Herzog

thumPreuſſen gebräuchlich geweſen; darinnen

inſonderheit die Urſachen des damahls abge

ſchafften Exorciſmi eingeführet werden,

erſtlich ausgegangenA. 159. aufs neue auf

gelegt 1624.4. -

30. Ačta Eccleſiaſtica, das Preußiſche Tauf

Formular betreffend, exMSčto. AčiaBoruſ
Tom. III. P. 696. - : --

31. #oh. Phil Pfeifferi & Bernh. von Sanden

Wechſel-Schriften, vom Gebrauchdes Ge-

beths des HErrn beym heiligen Abendmahl,

ob es bey der Communion, oder dem

Buchſtaben nach, mit der Paraphraſ ſoll

geſprochen werden, ex MSéto. vid. die Un

ſchuldige Wachr. A. 1719.p.956.975.

32. 70. Ph. Pfeiffers vom Gebrauch des Zeichens

des heiligen Creutzes, MSct. vid. Unſch.

Wachr. 1723.p.880.

33.Die erneuerte und erweiterte Verordnung

über das Kirchen- s Schulweſen inP.
D ) - - en
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- ſende A. 1734. iſt im Erleut. Pr. Tom, V.

*ºp. 49.fqq. zu leſen. -

34 Äheºrchen Agenda ºder Verzeich
niß der in der Kirchen öffentlich vorzuleſenden

Formularien, ausdenAgendisEccleſiaſticis

der Preußiſchen Kirchen-Ordnung und neuern

- Königl. Verordnungen in Kirchen-Sachen,

zuſammengetragen; von M. Wilh. Henrich

* Beckherrn Erz-PrieſterzuLabiau. Königs

* berg, 4:4. *

25 Päbſtliches Breve,widerGeorgvon Polens,

2 fº Samland. Erl. Pr. Tom, I.

« p. 8: Y. . . . - - -

36. Paulóperati mandatum degradibus

- prohibitis, cum rationibus, proprer qvas

iniisdem non nubendum dat, in Inſula

-- Mariana 1539. Cal. Maji.

37. Excommunicatio Gvil. Gnaphei, ob fa

Fnaticos errores, cumbreviuſculaeorun

ºdem confutatione, ex Academia Regii

"montis 1547. 4. Hartkn. p. 302. __ _

38.Ä desA 13 gehaltenenRaſen

Fburgiſchen Colloqvii mit den Wiedertäuf

1. #ÄÄ Pr ſen39. Marggraf Albrechts, Herzogs in Preu

”Ä de A. 1544. MSčt. .

40. Der Sächſiſchen TheologenBedencken, wie

die Abſtractiſch-Concretiſche Streitigkeiten zu

ſchlichten, und der Kirchen-Friede in Preuſſen

wieder herzuſtellen ſey. Brl. Pr. Tom. II.

P. 2 I4. - - 41, D
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41. D. Joh. Behmen gründliche Widerlegung

etzlicher Wiederteuferiſchen Irrthume, mit

welchen neulicher Zeit ein verlauffener Wie

derteuffer, vieleicht auch Photinianer, indem

Herzogthum Preuſſen, heisſchriftlich,theils
mündlich aufgezogen kommen. Königsber

61 3. 4.

", 42. Nachricht von Michael Stieffeln, einem

Chiliaſten,Aéa BoruſſTom... p.686. »

43, D. Bernh. Derſchauen Prüfung des A.

1628. in Preuſſen eingeſchlichenen neuenPro

pheten, LudFridr.Gifftheils unddeſſenReden

und Schrifften. MSét. Aêta BoruſſTom.L

P.43%.

«Äbzºckers Erz-PrieſterszuInſter

burg, Correſpondence mit dem Fanatico

Ovirin Kuhlmann, und D.Bern. vonSanden

MSét. Unſch. WNachr. 172%.p. 33. 37.41.

45. Chr, Dreiern Fürſtellung eines unchriſtli

chen Beginnens an D. Michael Behmen,

deſſen abgelebtem Cörper, als eines verſuch

ten und verbanneten Ketzers, ein Chriſtlich
Begräbniß verwehret, und ihn wie ein Vieh

und Kuh zu begraben erfordert worden. Kö

nigsberg 1650. 4. * . . . "

46. Des Dreyſtädtiſchen Miniſterii Bericht,

was nach des D, Mich. Behmen tödtlichen

Hintritt, wegen deſſelben Leichbegängniſ:

vorgegangen. 16O. 4- - - - -

47. Des Königsbergiſchen Miniſterii Be
*

OOO 2 -
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dencken an die Land-Stände wegen der, vom

: Oberburggrafen Fabian von Dohna einge

führten Reformirten Religion de A. 1668.

* MSčt. vid. Unſch. MTachr. 1732. p. 383.

48. Epiſtola generalium Belgii Foed. Ordi

num, ad Ordines Ducatus Pruſſiae, pro

obtinendolibero religionis exercitioRe

- formatorum. 1641. MSët. -

49. Reſcript von A. 1642. an die Preußiſche

Regierung, wegen einer anzuſtellenden Re

eligions-Conferenz des Königsbergiſchen Mi

1 niſteriimit den Reformirten. Unſch. WNachr.

73. P. OZ... . . . - -

so. Glaubens-Bekänntniß, ſo unter demNah
- men FridriciIII. Churfürſten von Branden

oburgherausgegeben; aber vondemſelben ver

zworfen worden. Unſch. WTachr. 1719. p.59.

6OO. . . . .

51. Der Reformirten Prediger in Berlin Be

dencken, vom Syncretiſtiſchen Streit, der .

Königsbergiſchen Profeſſoren und Prediger

de A. 1676.ex MSéto. Erl. Preuß.Tom.I.

P. 52- - - ,

52.DerbeydenBerlinſchenPröbſte, D.Speners

und D. Lütckens, Bedencken, wegen der

Preußiſchen motuum Syncretiſticorum.

Ačia BoruſſTom. I. p. 28.

53. Bern. von Sanden Correſpondence mit

M. Hartknoch, wegen ſeiner Streitigkeiten,

mit den Orthodoxis in Königsberg. vid.

Unſch. WTachr. 1731.p37. s4Hän
--
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54. Händel mit dem Preußiſchen Ober-Secre

tario, Chriſtoph. SandioPatre,wegen ſeines

Arianiſmi, exMSéto. Erl. Pr. Tom. I. p.

766. Aêta Boruſſ. Tom. II. p. 317. Unſch.

WTachr.A 1722 p. 227. &A. 1732. p.393. -

55.DesA, 1725 ausKönigsberglicentirtgewe

ſenen Prof. Chr. Gabr. Fiſchers Glaubens

Bekänntniß. Unſch. WTachr. 1731. p.926.

56. Ephraim Pretorii Danziger LehrerGe

- dächtniß Danzig 704: 1713 733. 8: „ .

57. A. N. Tolkemit Presbyterologia Elbin

genſis. vid. Preußiſche Sehenden Tom. I

p.543.718. Tom. II. p. 186. 637. -

ss Verzeichniß derer im Königreich Preuſſen

vorhandenen Ertz-Prieſterthümer undKirch

ſpiele. Erl.Pr. Tom.IV. p. 62.

59. 7. H. Liederts verbeſſerte und continuirte

Epiſcopo-Presbyterologia Pruſfico-Re

giomontana. Brl.Pr. Tom.V. p.726.

6o Nachrichtvon der Franzöſiſchen Gemeine in

Königsberg, undder ihnen zu gutneuerbauten

Kirche.vid Erl.Pr.Tom.V.p.366. -

61. Hiſtorie des Samländiſchen Conſiſtorii.

Brl.Pr. Tom. II. p.737.

- SÄTVTTT –

SCRIPTA AD HISTORIAM

PRU§§ÄELITERARIAM

SPECTANTIA. - - -

1. Mich.Chr. Hanovii, defatis Philoſophiaein

Pruſſia.MSčt. Ooo 3 2.Joh.
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2.3oh. Rywockii vita Salom.Rudnicki, Epi

# Varmienſis. Brunsb. in 4.

D. Joh. Draconitis Leben und Schrifften.

Unſch. Tachr. 730 p. 109.

4. M. Joh. HoppiiOratio funebris, in obitum

nobilis acclariffimi viri, Dočt. Abrahami

Culvenſis, Lichuani, Profeſſoris in Aca

demia Regiomontana Pruſſiae. Reg. 1547.8.

5. LebenD.Georg Venedigers,Pomeſaniſchen

Biſchofs in Preuſſen. Unſch. UNachr. 173.

r P. 388. -

6. Gotl. Jac. Sahmen Leben und Schrifften

M. Chr. Hartknochs Preußiſchen Geſchicht

ſchreibers. vid.Tom.V. des Erl, Pr. p. 189.

7. #jusd Leben und Schrifften Caſp. Henne

bergers, ibid, p. 596.

8. D. Joh. Wigandi von ihm ſelbſt mit eigner

HandgeſchriebenesLeben,exMSčto. Unſch.

MTachr. 1738. p.6or. -

3. ImVten Tomodes Erleuterten Preuſſens

ind folgende Lebens-Beſchreibungen ge
lehrter Männer in Preuſſen zu leſen p. 189.

Chriſtoph Hartknochs p. 5o2. & p.721.

Georg Clem. Kleinii. p. 96. Cafp. Hen

nebergeri.p.86. M.Mich. Lilienthalii.

10. M. Joh. Hoppii Forma Veteris Gymnaſi

Culmenſis, recens imſtaurati. Vratisl.

I 54. 4.

11. Fjusd. Oratioininſtauratione Gymnaſii

Culmenſis, Vratisl. 154. 8. . . . . .

- 2 I 24 e

- S - - -
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12. Andr. Franckenbergeri Conſtitutiono

va Gymnaſii Dantiſcani. Ged. 1568.4.

13. Beſchreibung der bey Fundation der Acade

mie Königsberg merckwürdigen Umſtänden.

Reg. 1544 recuſ 1557. 15 8. Brleut. Pr.

Tom. IV. p. 175. %

14. Supplementa zur Hiſtorie der Königsber

Ä Academie. Erl. Pr. Tom. V.p.269.

15 Marggraf Albrechts Ausſchreiben, wegen

der Academie Königsberg. 1618. 4.x

16. Sammlungder Fundationen der Aeademi

ſchen und Städtiſchen Stipendien. MSét. -

17. Königliche Preußiſche Verordnung, wegen

der ſtudirenden Jugend auf Schulen und

Univerſitäten de A, 1718. vid. Unſchuldige

- Vachrichten 1719. P. 537. - . . .

18. Joh. Lyſi Nachricht von Fundation und

Einrichtung des Collegii Fridericiani in Kö

- nigsberg. vid. Erl. Pr.Tom.I.P. 370. Von

denizigen Anſtaltendes Collegii Fridericia

- ni, ſieheÄ 87.- 487.

19. Beſchreibung der Cathedral-Schulen im

Kneiphof Erl. PrºTom.II.p352 der Alt

ſtädtſchen Pfarr-Schule. Erl. Pr. Tom. II.

– P. 47%. - .

Ä Dan. Seyleri Muſa Elbingenfis jub

- lans, Ačtuseuchariſticus, inmemoriamſe

cularem terti, abinventa feliciterTypo

graphia, Jubilaei. Elbing. 174I74 I. 4. . .

21. Th. Joh. Schreibers Erſtlinge der Jubel

: 3 Ooo 4 feyer

Y
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feyer in Danzig, wegender vor 300 Jahren

erfundenen Buchdruckerey. Danzig 746.4.

22. Jo. Dan. Hoffmann de Typographis,

eorumqve initiis&incrementis, in regno

Poloniae & magno Ducatu Lithuaniae.

Dantiſc. 1740. 4- - ..

23.Mich. Lilienthals Nachricht,vonder neuen

Einrichtung der Königsbergiſchen Stadt

Bibliothec. Erl.Pr.Tom. V. p. 6 . .

24. Mich. Chrift. Hanovii Continuatio incre

mentorum Bibliotheca Gedanenſis MSct.

- Sečt. IX.

SCRIPTA DE REBUS PRUSSIAE

-
NATURALIBUS.

1. Gabr. Rzaczynſki Auétuarium hiſtoriaena

turalis curioſe, Poloniae, Lithuaniae,anne

xarumqve provinciarum. Ged. 1736.4.

2. joh. Phil Breynii Commentatiungula de

Belemnitis Prüfficis, adjecta ejus diſs.de

Polythalamiis, nova Teſtaceorum claſſe.

Ged. 1732. 4. -

3. Caſp. Peuceride origine & cauſis ſuccini

Prüſſiaci. Witteb. 55

4. Job. Pomarii Agt- oder Börnſtein, mit ſei

nem Urſprung, Natur, Farben, Art, Eigen

ſchafft, Krafft und Würckung. Magdeburg

I 87. 12. - - - - . . . . . .

J. Petr. Loſi de ſuccis & terris mineralibus,

inprimis Pruſſiae. Gedan. 1633.4. se -

- 6.706,

/
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6. Joh. Friccii diſſ. de Succino. 1636.

7. Relation wegen eines gefundenen weichen

Stücks von Börnſtein, zuſammt Prof. Fi

ſchers Anmerckungen darüber. Brl. Preuß.

Tom.I. p 393.

8.ÄMartini und God. ZameliiCorreſpon

ence, wegen des Preußiſchen Börnſteins

Aët. BoruſTom. Ip. 41. Contin. Gelehrt.

Preuß. 2 Qvart.

9. a) Joh. Ad Kulmi Exercitatio de ſuccino.

Ged. 1728. 4.

9. b) D. Nathan. Sendelii Hiſtoria ſuccino

rum. Lipſ 1742. fol. -

10. Job. Phil Breyni Hiſtoria naturalisCoe

ci Radicum Tinétorii, qvod Polonicum

vulgoaudit. Ged.731.4. -

11. Car. Henr. Rappolti von den Colonien, wo

durch Preuſſen iſt angebauet worden. Erl.

* Peuß. Tom. V. p.248.

.12. Ejusd.Ä von der ſeltſamen Feld

Decke, ſo im Marienburgiſchen und Elbingi

ſchen Werder ſich A. 1736. gezeiget. Hamb.

- Berichte 1736.p.828. «

13. Ejusd. Bericht von einigen Schnecken, die

ihre Jungen auf den Rückenausbrüten. Erl.

Pr.Tom. V. p. 73. -

14. Bericht vom Preußiſchen Auer-Ochſen.

Erl. Preuß.Tom. V.p.603. -

15 Nachricht von einem A.684 im Tilſitſchen

Ammt gefallenen Blut-Regen. Erl, Preuß.

- T.III. p.609. Oooy 16
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16. CollegiiSanitatisRelation, wegen eines in

Preuſſen, zwiſchen Königsberg und Karſchau

gelegenen Dimpels, welcher ſich in Blut ſoll

verwandelt haben. 712.fo.vid Erl.Preuß.

Tom. IV. p 27.

17. Eraſin. Reinhold Prutenicae tabulaemo

tuum coeleſtium. Witteb. 1585. fol. vid.

Braun. p. 344.

18. Andr. Concii Beſchreibung überden, auſſer

der Natur-Zeit, geſchehenen Donnerknall. 4.

19.joh. Arndii himmliſches Wunderlicht,wel

ches A. 1716. in Danzig geſehen worden;

Thorn 4. - -

– W -

Sect. X.

sCRIPTA, AdRösFRUssLEME
DICAS ET CHIRURGICAS .

". SPECTANTIA. -

Der Preußiſchen dºrt Berchevenden

Seuchen, ſojetziger Zeitin Preuſſen regieren.
Iſ 7. 4. - -

2. Severin Göbels Bericht und heilſame Artze

neyin Sterbensläufften, die Peſtilenzzuver

hüten und zu heilen, zu Ehren und llen

Herrn Albrechten Herzogen in Preuſſen ge

ſtellet. Königsberg 1 64. 4. -

3. D5ac. MontanikurzRegiment und Bericht,

wie ſicheinjederfür der Peſtilenzpraeſerviren

könne. Königsb. 188. 4. ---

4. Abr. Memmi wohlgemeynter Bericht in der

- - Peſt,- -

-



Medicin gehörig. 847

Peſt auf Vorſorge E. E. Raths der Stadt

Königsberg 16or. 4. - 9

3. Dan Bechers Fragen von derzehenjäh

rigen Peſtilenz in Preuſſenland. Königsberg

163O. 4.

6. Chriſt. von Lohen Nachricht von denen

Peſten in Preuſſen, Ačia Boruſſ. Tom. II.

D. 25O- - -

7.FÄg. & Fundationes der Medicin

Apotheckerzu Königsberg. MSët.

8. God. Thieſen de calculo rare magnitudi

nis, à virgine perurethram ſponte & feli

citer excluſo. Reg. 1741.

9. Onuphr. Bonfiglas de plica Polonica.

- Cracov. 172o. 8. - -

- - Sečt. XI. –

SCRIPTAAD ANTIQVITATES,

ET RES PRUSSIAE CURIOSAS

TSPECTANTIA.

1. Jo.Ge. Brackenhauſen, de Conviviis Ve

Boruſſorum,Aêta BoruſſTom.III. p.456.

2. Ejusd von den mancherley Arten der Strafen,

womit die alte Preuſſen die Miſſethäter bele

get. Erl.Pr. Tom.II. p. 140.

av. Braun von denen, hin und wieder, in

Preuſſen befindlichen Labyrinthen,und derſel

ben Bedeutung. Brl. Pr. Tom.I.p.721.

4. Von der Preußiſchen langen Bratwurſt,

welche die Fleiſcher ehmals"#
, EU»

«
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848 XI. Schriftenvonpreuß Alterthüm.

Erleut. Preuß. Tom.Ip. 77.847. & praef

ad Tom. II. -

y. Jo Gorii Hiſtoria BotuliPrufſici, carmine

heroicoſcripta. Reg 1601.vid. Aêt. Boruſſ

Tom. II. p.770. -

6. 3o. Andr. Pomerani Hiſtoria de ſolenni

convivio, qvod in arce Regiomontana

Senatui&civibusKneiphovianis, qvotan

nis, in die AſcenſionisDomini,exhibetur,

bucolico carmine deſcripta. Reg. 1552.4.

7. Vonder Depoſition der Kaufburſche in Kö

nigsberg, durch das ſogenannte Kayſern. LErl.

Preuß.Tom. I. p.311.

3. Nachrichtvon einem A: 17oo.in Preuſſen ge

fundenen magiſchen güldenen Ringe. Erl.

Preuß. Tom. III. p. 284.852. - -. .

9. Von der den Preuſſen, zurUngebühr, beyge

meſſenen Untreue und Falſchheit. Erl.Preuß.

Tom. I. p.141. . . –-

10. Von der Preuſſen GewohnheitausHörnern

zu trincken. Erl. Pr. Tom Lp. 641.

11. Chriſt. Reimers Entdeckung eines alten

Preußiſchen Grab-Hügels. Erl.Pr.Tom.I.

P. 782.

„Joh. Jac. Rhoden BeſchreibungdeszuBrei

- tenſtein A. 1725. entdeckten Grab-Hügels

... und darinn gefundenen Preußiſchen Alter

thümern. Erleut. Preuß. Tom. Up.399.

13 Eurd. Erklärung der Cronen, Ringe und

aº Parasºnen demº
- - 2.



XII.Schrifften vomPreuß Münzweſen.849

den Gräbern findet, Erleut. Pr. Tom. V.

p. 3O9.

- - - Sečt. XII. - -

SCRIPTA NUMISMATICA

------- ----PRUSSIAE. - - - -

1. Nachricht von der Gold-Müntze, ſo zu des

OrdensZeiten in Preuſſen iſt geſchlagen wor

den. vid. Erl. Pr. Tom. I. p. 1.

2. Mich. Lilienthals Bericht von fremden

Münz-Sorten, insbeſondre einigen Ara

biſchen Münzen, ſo in Preuſſen gefunden

werden. Erl. Preuß. Tom. IV. p. 823.

3: G. Dan Seyler von einer alten Münze, mit

dem Bildniß und Nahmen des Preußiſchen

Apoſtels Adalberti. Erl.Pr. Tom, Ilp79.

4. Ejusd. Nachricht von einigen raren Elbing

ſchen Thalern. Erl. Preuß. Tom II.p727.

5. Ejusd-pyn einigen raren Thalern der&Ä

Danzig. Erl.Pr. Tom:IV. p730., ..

6. Mich Behmen vom Münzweſen in Pohlen

und Preuſſen MSct.deA 1672.vid Braun.

27.

7. Verzeichnißderer auf Frid. Wilhelm, Churf:

zu Brandenburg, geprägten Medaillen und

haler. MErl, Dr. Tom. I. P. 647. -

3. Verzeichniß der auf Fridericum I. König in

Preuſſen geſchlagenen Medaillen und Tha

- lern. Erl. Pr. Tom. V. p.507. -

9. Medaillen auf den Preußiſchen Stadthalter

- - - Bogusl.

V.

- -



85o XIII.Preuß. Miſcellan-Scridenten:

Bogusl. Radziwil. Ačia Boruſſ. Tom. III.

P. 622.

Io. Medaille auf die Rußiſche Eroberung der

Stadt Elbing. Acta Boruſ Tom. IIL

P. 779. -

: SCRIPTORES PRUSSICI

MISCELLANEI.

I. adp.108-mum. - -

Der Verfaſſer des Preußiſchen Todes

Tempels iſt nicht, wie einige dafür gehalten

haben, der ThornſcheProfeſſor Herr D. Georg

Petr. Schultz, als welcher ſolche Auflage von

ſich, in einem Schreiben an ſeinen Freund in

Königsberg, abgelehnet hat;auchmehr Erkennt

miß der Preußiſchen Hiſtorie, im gleichen mehr

Prudence undBeſcheidenheit beſitzet, als in die

ſen Entrevüen zu finden iſt. "Das Urtheil

welches von dieſem zuſammengeſtoppelten

Werck, in der Vorrede zum erſten Theil der

Ačtorum Boruſſicorum, gefället wird, hat

allerdings ſeine Richtigkeit; welches, wenn es der

Mühewehrtwäre, durch viele Proben könnte be

ſtätiget werden. Sdiſtesz. E. falſch, waspag.

ro. 11. gemeldet wird, daß der verſtorbene Prof.

Rohde ein Deſcendent des Löbnichtſchen

Schöppenmeiſters Hier. Rothenſey, welcher

ſichdem glorwürdigen Churfürſten Fridr.Wil

helms bey Introducirung der Souverainität,

- - - - OPPo
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opponiret hat,indem er auseinem ganzandern

Geſchlecht abſtammet. Falſch iſt es, daß der

Prof. Rohde jemahls, von der Univerſität Kö

nigsberg, zum Diaconat im Löbenichtſeyvorge

ſchlagen, wieesp. 23.heiſt, als welcheAcademie

nichts mit Prediger Beſetzungen zu thun hat.

Mit Unrecht wird DHenrLyſiusp.68 beſchul

diget, als ob er einige ſeiner Faction nicht zuges

thane, nehmlichden Prof. F. den D.K.undandere

ausden Preußiſchen Landen fortgeſchafft. Denn

daß er, weder per directum, noch indirectum

etwas zu dieſer Männer Unglück contribuiret

habe, auchvonniemand desfalls in Verdachtge

zogen worden ſey, iſt mehr als notoriſch. Falſch

iſt es auch, wenn p.553. dieſer D. Lyſius beſchul

digetwird, als habe er umdenperpetuum, oder

wenigſtens qvinqvennalem Academiae Pro

Rectoratum angehalten; denn ſolches iſt von

einem vernünftigen Mann nicht einmal zu pre

ſumiren; und die meiſte ſind froh, wenn ſie die

Laſt des Rectoratsablegen können. Nicht minder

iſt es irrig, wenn vorgegeben wird, der jüngere

D.Lyſiusſey ſeinem Vater,im Pfarr-Amt bey

ber Löbnichtſchen Kirche, wider den Willen der

Gemeine adjungiretworden; Es iſt mit gutem

Willen der Gemeine geſchehen, die ihn in Liebe

aufgenommen, auch ihn bisher darinn erhalten

hat. Was der Autor des Todes-Tempels

P. 3. ſchreibet, D. Lyſiushabe einBuch heraus

gegeben von den Kennzeichen der würdigen

- - - - Commu
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Communicanten, iſt unrichtig. M.Schadehat

eslangvorhin herausgegeben, und iſt zu Königs

berg nur wieder aufgeleget worden. Soiſt auch

in dem ganzen Buch kein Buchſtabenthalten,

von dem, was der Autor aus der Epiſtel an die

Hebräer profan genug anführet. In andern

hiſtoriſchen Dingen ſchlegelt der Autorebenfals

vielfältig. Pag.95. confundiret er die Preuſ

ſiſche Aemter, oder ehmalige Comthureyen, mit

den Cammer-Aemtern und Schultzen-Aemtern,

läſſet auch verſchiedene Haupt-Aemter, als

Brandenburg, Schacken, Tapiau gar aus.

Pag. 91. wird gemeldet, alswenn ſich der König

Fridericus I. des Tituls und Wapens von

Mecklenburg A. 17o3. zu bedienen angefangen,

als er die Mecklenburgiſche Prinzeßingeheyra

thet; da doch ſolches erſt A. 1708. geſchehen.

Jedoch was iſt daszuverwundern, dader Autor

in der Vorrede, und p. 79. ausdrücklich bezeu

get, daß er ſich um die Wahrheit odeetMwahr

heitſdeſſen, was er berichtet, nicht bekümmere.

2. Petr. Jenichii Meletemata Thorunenſia,

five diſſertationes varii argumenti, adhi

ftoriam maxime Polonicam & Pruſficam,

politicam, phyſicam;rem monetariamac

literariam ſpectantes. Tomi III. Thorun.

Ä 1727.Ä h H delsm3. Marperger Preußiſcher Handelsmann.in3.

4. Chr. Falconti Rechenbuch auf Preußiſche

Müntz,Maaßund Gewicht. Königsb.152.4.

5.Philo



XIII. Preuß. Miſcellan-Scribenten. 853

13.M.Laur, Löffers s wieder Teufel

PP

1. Philo-Brandenburgici, Anglo-Britanni,

Demonſtration, wie die Churf. Brandenb.

Licenten, in Preuſſen und Pommern, alſo

eingerichtet werden können, daß derſelben In

traden gewaltig vermehret werden können.

in fol.

6. Ejusd Syllabus materiarum Politiaemer

cantalis & navigatoriae Electoralis Bran

denburgicae, ſive Boruſſico-Pomeranicae.

1683. fol.

7. Cael Kowalewski hiſtoriſche Nachricht von

den Armen-Anſtaltenin Preuſſen. Tom. V.

desErl. Preuß.p. 21o.

8. Ge. Sabini Poémata, in qvibus varia, de

rebus Prufficis, occurrunt in 8.

9. Poetiſche Gedancken über das Preußiſche

Sprichwort: Die Frau hält ihren Reichs

Ä Ä Pr. Tom. I. p. 463. & praef. ad

. . ON: . -

10. Steph. Waga, von dem Preußiſchen ſo ge

nannten Buhlen-Gelde. vid. Erl. Preuß.

- Tom.V. P.403. -

11. Nachrichtvon einem wandernden Stein,im

Germauiſchen KirchſpielaufSamlandt. Erl.

Preuß,Tom.IV.p.458.

12. Hiſtorie von zwey Hufeiſen, damit der Teu

feleine Bierſchenckerin in Preuſſenhatwollen

beſchlagen laſſen. Erl, Pr. Tom, I. p. 19ſ.

& praef ad Tom.II. * -

eNN



84 Emendanda& Addenda.

... einen Geſellen, Caſp, Freudenreich,zu Königs

bergim Roßgarten, den 5. Dec. 184.hinweg

geführet. iu4. - - - - - -

14 Jährliche Verzeichniſſe der Anzahl, von denen

in Königsberg und allen Preußiſchen Städten

und Aemtern Gebohrnen, Copulirten und

Verſtorbenen. MSët. . . ."

EMENDANDA & ADDENDA

zum erſten Theil der Preußiſchen

- Bibliothec.

Prefat. p2. l.3. vor Sim. lieſe Sam.

Pag. 2. . 6. Ein ſchön Exemplar des Lindenblattiſchen

Chronici iſt zu Danzigin Biblioth. Slieffiana zu finden.

Pag. 12. l. 16. vor 1396 lieſe 1326. -

Pas 16.12. lieſe: bis Johannem Caſimirum incluſive.

ibidl. 21. Büttners Calender, gehen von A: 16. bis

17oz. und iſt darinn die Preußiſche Geſchichte von A.

Ä ------- -Pag, 22. l. 12. Cellarii Beſchreibung von Pohlenzc. iſt auch

in holländiſcher Sprache zu Amſterdam i66er 2. her

ausgekommen. - - -
Pag. 23. 7. viarpergers Buch iſt auch, von Balduin von

der Aa, ins Holländiſche überſetzt, und zu Leiden i731.

in 2. gedrnckt. . . . . . . . .

Pag. 24.6. vor ry23. lieſe 1 2. . . . .

Pag.2. l 17. vor Dan.lieſe Mich. . - - - - - - -

Ps. 2 : 3 vor Oratie lieſe Epiſtole

Pag.; ... 13 vor Dorotheelieſe Charlott«. . . . . .
Pajal. 26. Das Leben Fridrich Wilhelms, Königes iſt

zumerſten mahl A. 173 gedruckt, und holländiſch über

ſetzt, zu Amſterdam 1737. 8.herausgegeben. „..

zialin. 24. Der Autor des Franzöſiſchen Lebens Fridr

Wilh. Regis iſt Mr. Mauvillon,

-

.. - Pez. 3.



zum erſten Theil der Preuß.Bibliothec. 8 .

ſ Pag. 35. l. 9. vor 1728. lieſe 1727. conf Preuß. Todes

Tempel p. 8. 396.

Aag. 36.l. 26. vor 1712 lieſe 1711. Lipinski hat fürnehmlich

die Stadt Danzig gegen den Zaluskivindiciret.

Pag. 41. 1.4. adde: item latine & german. Gedan. 163.

in fol.

Feg.4 . 17. Deutſch iſt Puffendorffs Werck A. 1697.

in fol. herausgekommen. - 4.

Pag. 43 l.i. von Kalckſteins Händeln ſehe manden Preuß.

Todes-Tempel p. 16.

Pag. 44.l, 21. adde: item A. 1698. 4. .

Pag. 46. 1.9. vor 17o. lieſe 17oz. .

Pag. 47. l. 1 o. deleatur: Fraußad.

Pag. 48. l. 1o. Von den angeführten Deduêtionibus hat der

Geh.Rath Duncker nur die ſubnum.98. ſqq verfertiget.

dieſubnum.94. ſq. hingegen hat derTribun. Rath und

Advocatus Fiſci Wahrt ausgearbeitet. - er

Pag. 51. l. 12. adde: item Poſnan. 1697. 4.

Ibid. ;o, vor Thomaſettolieſe Thomaſettis, und vor 1 171.

I71 I.

Pag. 53. l, 27. vorNimisgarten lieſe Nimsgarten.

Pag. 4. l. 17. ad vocem propriorum adde: ejusque prº

ſeriptions. - - - - *,

Ibid. l 7. vor majorum lieſe minorum Pruſſiae occiden

-

talis commentariolo illuſtratum. -

Pag.5.l.6. adde: item 1728. -

Pag. 6. l. 27. adde: item 162 o. ſine loco. -

Pag.6o. l. 24. adde: item 1 63.

Pag.61. l. 3. lege Regiom. 1696. & 1699.

Pag.6. l. 22. vor Ren. Chr. lieſe: Chr. Ren.

Pag.7o. l.ult. adde: Continuatioprodiit Ged. 17404.

Pag.71.l. 19. vor 1 § 12. lieſe 1492. -

Ibidl. 27. vor Adr.lieſe Andr. Adrian.

Pag.72.l. f. adde: item 1698.

Pag.73.l. 19. adde: &germaniae Schwabach 1739. 8.

Pag.74., 6. lege: Thorun. 192.8.&Baranovie 1628 8.

Ppp 2 Pag.7ſ»
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Pag 7e. l. 27. vor 17t.lieſe 172.

Pag.76.l. 14. adde: latine qvoqve prodiit 157o. 8.

Pag.77.l. 16. adde: recuſum Dantiſci 161. 8.

Pag.78. l. 9. adde: Iſtauch Polniſch A. 1560.4. gedruckt.

Mbid. l.28. vor Meletii lieſe Malecki.

bid. 1. 29. adde: itemA. 161. in 4.

Pag.79. 21. adäe:vid. Hartkn.H.E.P.* 7.

Pag. Zo. l. 24. vor 1 2. lieſe 1,3

Pag. 81. l. 21. adde: latine&german. 1617.

Pag. 861 22. adde: vid. Erl. Preuß. Tom. III. p. 76o.

Ibid. l 3e. vor 1693. lieſe 1639.

Pag. 89. 1. 24. adde: extat qvoqve inauch um vitis

Theologorum.

Pag. 91. l.21. vor Hannoviilieſe Hanovii &adde:cenf.

Preuß. Todes-Tempel p.76o.

Pag.96. l. ult. vor 17o8. lieſe 1707.

* 97. 1. 22. vor Mart. Böhmii lieſe: Georg. Wendii.

bid. l 26. vor Ejusd.lieſe Mart. Böhmii & adde conf.

Gelehrt. Preuß. Part.III. p. 1oo. - -

Pag, 93. l. 1 o. vor 1 80. in 8. lieſe 183. in 4. -

Pag: 99... 1. vor 3ac. lieſe Sam. & adde: Praeſide Joh.
Wendio. -

Pag. 1oz. l.21. vor 1640. lieſe 16yo.

Abid. l 29. adde: item belgice Leyd. 1649. 12.

Fag.197. 1,17. vor 171a, lieſe 1722.

Fortge
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Fortgeſetzte Nachricht,
vom Leben und den Schrifften

M. Mich. Lilienthals.(")

Corrigenda&Addenda.

ad Tom. III. Ačtor. Boruſſpag. 79. 7go.

Simon Lilienthal iſt meines Vatern Bruder

geweſen, und derſelbe war ein Frerſchultheiß zu

Silberbach. Dieſes aber, und Parentis mei

Vater, hat geheiſſen Johann Lilienthal, wels

cher bey denen Herrn Grafen von Dohna,
Reichertswäldiſchen Hauſe, eine Zeit als Se

cretair und Hauſ Hofmeiſter geſtanden und

ſich nachmals in Reichertswalde ein Cölmiſch

Freygut gekauffet hat.

adpag: Foſ. 10. Fir. Die viele gelehrte

Leute7 welche auf dieſen angeführten Reiſen ge

Ppp 3 ſprochen

(*)In den Aá Bor.T.III. p.787.ſqq. iſt die Lilienthaliſche

Lebens-Beſchreibungbiszum 17; 3.Jahr aufgezeichnet,

zu finden. Selbige haben nachmals mit einigen Ane

merckungen wiederholet Herr 3o. Chr. Colerus, in der

Auserleſ.Theol. Bibl. Tom.VII. Part. LXXVI. pag.

4) s.ſqq. Herr Gabr. Wilh. Götten in dem itztle

benden gelehrten Europa Part. I. p.272, und Herr

Geh. Rath Job. Jac. Toſev, im Lexico der itzt

lebenden Theologen p. 404. Was nun nach ſolº

cher Zeit mit dem Autore vorgegangen, ſolches hat

derſelbe, zum Preiß der Güte GOttes, hiedurch an

- - mercken wollen.

M



8:8 Sortgeſetztes LebenundSchriften

ſprochen habe, ſind conſigniret, in meinem

Stamm- Buch, welches auf der Altſtätiſchen

Bibliothec zu finden iſt; wohin auch meine mit

denen Gelehrten bisher geführte Correſpon

dence zu geben ſinnes bin.

adpag L36. Den Tractat vom Stand der

Unſchuld, hat, theils mit vielem Lobe excerp

ret, theils mancherley Dubia dawider beyge-

bracht. Herr M. Joh. Anton Strubberg, indem

zu Lemgo A. 730 fol.edirten Specimine, einer

algemeinen bibliſchen Harmonie p. 23. ſeqq.

Der Verfaſſer der A 1739.8. unter den Buch

ſtaben J. C. N. (ſo Herr WTemeitz ſeyn ſoll) her

ausgekommenen vernünftigen Gedancken,

über allerhand hiſtoriſche, critiſche undmo

raliſche Materien, hat zwar Part I. p. 1oz.die

ſer meiner Arbeit mit unverdientem Ruhm

gedacht; Jedoch Part II. hat esihm beliebet, in

einem beſondern Articul,demBucheinige darinn

vorkommende Contradičtiones aufzubürden. -

Es hat aber ein Anonymus,TC L. in den

Hamburgiſchen 25erichten de A. 174o. Pag

90. ſqq dagegen einige Erinnerungen einrücken

laſſen, darinnen gezeiget wird, daß der Herr

Cenſor den Beweiß von dieſer Auflage ſchul

dig geblieben ſey. -

adp. 49. Die auf Herrn Joh. Chriſtopf

Möller gehaltene Predigt aus Eſa XLI. 20, iſt

war zum Druck verlanget, und denen Erben

übergeben werden; aber, weiß nicht warum?

ungedruckt geblieben, - Anno



M. Michael Lilienthals. 32

_ _ _ Anno 1733 . . . . .
Dieſes Jahr hat die Ruß - Kayſerliche

Academieder Wiſſenſchaften zu Petersburg mir

die Ehre gethan, mich als ein Mitglied in ihre
gelehrte Ät zu recipiren, und zu einem

Profeſſore Honorario zu declariren; worüber

ein beſonderes Diploma iſt verfertiget worden,

welches mir der dermahlige Preſident der

Academie, Herr Baronvon Keyſerlingk(mein

ehmaliger wehrter Freund auf hieſiger Acade

mie) bey ſeiner Reiſe, durch Königsberg nach

dem vor Danzig ſtehenden Rußiſchen Lager,

ſelbſt in Perſon eingehändiget hat. Das Di
ploma lautet alſo:

Academia Scientiarum Imperatoria, -i

in futuram rei memoriam. -

um nonobſcurum eſſet, qvantam exiſti

ationem vir reverendus & clariſſimus

MichaelLilienthal, Archi-Diaconus Eccleſiae

Parochialis Regiomontanae, & Bibliotheca

rius Senatus, Societatis Regiomontanaeapud

Berolinenfis Sodalis, egregiis ingenii mo

numentis, & Prufſica inprimis hiſtoria illu

ftranda, conſecutus fueritz ut illius ſtudiis

meritisque honoshaberetur, pro poteſtate

à Sereniſſima & Potentiſſima Imperatrice

> Autocratore,ANNA AVGVSTA, tributa,

Hermannus Carolus L. B. de Keyſerlingk S.

Imperatoriae Majeſtatis Conſiliarius intimus,

Ppp 4 Praefes
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Praeſes Academiae Scientiarum, in Confeſſu

Academicorum, ſuffragiis collatis, ex uni

verſorum ſententia, eundem Michaelem

Lilienthal,in SodaliumAcademiaenumerum

allegendum decrevit. Ergo vigore harum

Litterarum allečtum, cooptatumque hono

re, dignitatibus, juribus Divorum Auguſto

rum atque Annae Auguſtae clementia no

ftrum in ordinem collatis, rite mactat &

exornat. Cujus reiut certafidesadomnem

memoriam exiſtat, decreto in Ačta relato,

has litteras, ſigillo publico Academiae &

ſubſcriptioneconfirmatasexpedirijuſfit Pe

tropolid. 15. KalJan AnnoMDCCXXXIII.

HERMANN CARL KEYSERLINGK. -

CHRISTOPHöEUs MEDER.
Academiae Scientiarum Secretarius

A. 1734.

In dieſem Jahr ſind von mir folgende

Schrifften zum Druck befordert: Ein zwie

ſacher Troſt gegen die Hinfälligkeit und

Mühſeligkeiten des menſchlichen Lebens,

nehmlich GOttes Unveränderlichkeit, und die

bevorſtehende Ewigkeit. aus PſCIL 28.22.

Der Durchbruch Chriſti und der Gläu

bigen, aus Mich.II. 12. am Feſt der Himmel

fahrt Chriſti, in einer Veſper-Predigt, in ü2.
n?

- -
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UmOſternward fertig ein inLeipzig gedruck

ter, und vom hieſigen Buchhändlern Herrn

Eckardt verlegte Jahrgang über die Sonn- und

- Feſttags-Epiſteln, unter dem Titul: Ausge-

ſonderte Reden, über einige wichtige Wahr

heiten der Evangeliſchen Glaubens- und -

Sitten-Lehre. ieſe Samlung der Predig

ten iſt an Ihro Majeſtät die Königin dedicirt,

welche dieſelbe ſehr gnädigaufgenommen haben."

GOtt lege in dieſe wohlgemeinte Arbeit, nach

ſeiner Barmherzigkeit, einigen Seegen, dami

dieſelbe nicht vergeblich ſey! Herr Colerus hat

dieſesBuch, mit mehrerm Lob, als es verdienet

recenſiret, in der Theologiſchen Bibliothec

Tom. VII. Part.76. p.463.ſqq. jedoch hie und

da einige beſcheidene Anmerckungenzugefüget.

A. I735.

Jn dieſem Jahr habe eine neue und vers

mehrtere Auflage beſorget, ſowohlder Cateches

tiſchen Fragen für die Confirmandos, als auch

der Catechetiſchen Feſt- Lehren; welche beyde

Büchlein ihren groſſen Seegen in der Stadt

und auf dem Lande, durch GOttes Gnade,ge

funden haben... Das erſte Werckchen iſt nach

der Zeit faſt jährlich wieder aufgeleget, und

immer beſſer ausgeputzet, auch in die Polniſche

Sprache überſetzet worden.

Im Martio habe unterſchiedene Tractäts

chen, die von der Tauffe handeln, zuſammen

drucken laſſen, unter dem Titul; der in der

Ppps Tauffe

>
-
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Tauffe enthaltene Rath GOttes, in 8vo.

Dieſe Samlung ſollte zum Behuff der, nach

Königl. Verordnung, bey der Tauffe anzuſtel

lenden Examinum dienen. Von meiner Arbeit

ſind zwey Pendigten darinn; nemlich die Er

neurung des Tauf Bundes, ſo ſchon vorhin

gedruckt geweſen, und die göttliche Gültigkeit

der Kinder-Tauffe, ſo von neuem hinzugethan.

Siehe die frühaufgel. Früchte 1735p 175.

In der Oſter Meſſe kam heraus, eine um

die Helffte vermehrte Auflage meiner Thaler

Collection, unter dem Titul: Vollſtändiges

Thaler-Cabinet, mit einer Apologetiſchen Vor

rede und Regiſtern, in 8, . . .

Der einem rechtſchaffenen Lehrer ge

bührenden Amts- Fleiß, aus 1 Petr. PV. r.

bey der Beerdigung des Johannisburgiſchen

zprieſters, Herrn Joh. Fridr.Boreti, in einer

Leichen Schrifft infolio vorgeſtellet. -

Der Reichthum der Güte, Gedult und

Langmuth GOrtes in Bekehrung desSün

ders, aus Hiob XXXIII. 29. 30. in einer den

7. Sept. gehaltenen Buß-Predigt vorgetragen.

in 12. - - - *

. Der Gläubigen hoher Adel und gröſſes

Vermögen, aus 1 Joh. V. 7. eine Leichen

Schrifft, auf den Todesfall der Fräulein Loyſe

Henriette von Lüderitz, fol.
-

- - - - - ..

- : - - -- - 4 A. 1736.
-



M. michael Lilienthals. 863

Je

A. 1736. .

In dieſem Jahr iſt die zweyte Auflagemei

nes gloßirten Geſang-Buchs herausgekom

men, in welche Edition man die neue Geſänge

mit eingerücket, und mit nöthigen Anmerckun

gen verſehen hat; ſo daß dadurch der gemeinen

Klage, als müſte man unterſchiedliche Geſang

Bücher in die Kirche mitnehmen, iſt abgeholfen

worden, indem ven alten und neuen Liedern

wenige, von ſonderlicher Erheblichkeit, dörfften

nahmhafft gemacht werden, welche in dieſ

rSammlung nicht ſollten anzutreffen und m

dienlichen Anmerckungen erkläret ſeyn. Das

beigefügte Gebeth-Buch iſt auch mit einigen

# Gebethen vermehret. . -

Noch ſind gedruckt worden die Bürge

ſchaft JEſu Chriſti aus Hiob.XXXIII. 23.24.

in einer Paßions- Predigt, in 12. . .

Die wahre Seelen-RuheausPCLXL23.

eine Leichen-Schrifftauf FrauJohanna Doro

thea Rangerin, Tit. Herrn Erhard Chriſtian

Sackheimſchen Pfarrers Ehegenoßin,
1Il fO. - -

Im Sommer dieſes Jahres, ward dieKö

nigsbergiſche Stadt-Bibliothec, von ihrer bis

herigen Stelle aus dem Pauper-Hauſe, in einen

raumern, beſſer gelegenen, und für Feuers

Gefahr viel ſicherern Qrtverleger. Es wurden

nemlich auf der Altſtädtiſchen Pfarr-Schule

einige Gemächer, in der andern Etage derſelben
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zu ſolchem Behuffaptiret, durchgebrochen, und

mit neuen Bücher Repoſitoriis verſehen; zu

welchem Bau, einige Gönner und Freunde

etwas contribuiret, das meiſte aber durch

Vorſchuß hat ausgerichtet und zum Stande

ebracht werden müſſen. Der Transport der

ibliothec, und die neue Einrichtung derſelben

aben ebenfals viel Mühe und Unkoſten verur

chet, welche man aber, dem Publico zu gut,

willig übernommen hat. Die Bücher ſind

dergeſtalt rangiret worden, daß da ſie vorhin

eles méles, und ganz unordentlich durcheinan

der geſtanden, ſie nunmehr, ſo viel es ſich hat

thun laſſen, nach ihren Scientien und Caſſen

beyſammen geſtellet ſind. Die Eröfnung dieſer

neuangerichteten Bibliothec geſchahe, durch eine

in deutſcher Sprache gedruckte, und A. 1736.

Dom.III.poſt Trinit.publicirte Einladungs

Schrifft. Der HErr laſſe ihm dieſe zu ſeinen

Ehren und des Nächſten Nutzen abzielende

Anſtalten ferner empfohlen ſeyn, und erwecke

weiter gute Herzen, die für den Unterhalt und

Vermehrung dieſes herrlichen Bücher-Vor

raths ſorgen mögen. -

A. 1737. I738.

Im Anfange des 1737. Jahres ſind von

meiner Arbeit gedrucket worden:

. Das Band des Chriſtenthums und der

bürgerlichen Geſellſchafft, aus Gal. III. 28.

in einer Neu-Jahrs Predigt vorgeſtellet, #
- - L
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Die Chriſtliche Wohlanſtädigkeit, aus

Rom. XII.7.-16. in einer Veſper-Predigt ent

worfen. in 12. - -

Im Sommer des 1737. Jahres gefiel es

dem HErrn über Todt und Leben mich mit einer

ſehr ſchweren Kranckheit, nehmlich mit einem

Qyartan-Fieber, dabey mit den empfindlichſten

Stein-Schmerzen,moliminibus Haemorrhoi

dalibus, und andern Zufällen, dermaſſen heim

zuſuchen, daß ich nicht anders vermeynte, als

daß meine Zeit nunmehr dahin wäre, und ich

aus dem Lande der Lebendigen würde hingeriſ

ſen werden. Jch lag 12. Wochen beſtändig in

groſſer Schwachheit darnieder; und ob es ſich -

zwar, nach ſolcher Zeit, etwas zur Beſſerung

anließ, ſo daß ich desfalls Dom. XX. poſt Tr.

eine Danck- und Geneſungs-Predigt halten

konnte, welche unter dem Titul: die Pflichten

der Geſundgewordenen, aus Eſa. XXXVIII.

Is -20. in 12. iſt gedruckt worden; Auch etliche

Wochen mein Amt, wiewohl unter groſſer
Schwachheit, führen konnte: So hat es doch

der Erfolg gezeiget, daß mich zu frühe aus- und

über Vermögen ſtarck gemacht hätte; Indem

ein ſtarckes Recidiv ſich eingeſtellet, welches

mich, bis in den Herbſt des folgenden 1732 Jah

res, gefangengehalten, und dermaſſen entkräfftet

und ausgedürret, daß mehr einem Todten als

Lebendigen gleich geſehen. Jedoch auch dieſen

Kelch hat der HErr, nach ſeiner GüteÄ
* VDrüber
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vorüber gehen laſſen. Und da jederman mich

ſchon verlohrengab, hat er das herzliche Gebeth
meiner lieben Gemeine erhöret, und die Cur

meiner treuen Aerzte, der nunmehro bereits in

ihre Ruhe eingegangenen Dočtorum, Boretii

und Chriſtiani, dermaſſen geſegnet, daß ich aus

den Pforten des Todes zurückgeruffen, und mit
neuen Lebens-Kräfften bin ausgerüſtet worden.

Der Nahme des HErrn ſey gelobet, ſowohl

für dieſe väterliche Prüfung und Züchtigung,

alsauch für die ganz wunderbar geleiſtete Hülfe;

Derlaſſemich denn dasaufs neuemir geſchenckte

Leben, ihm zu Ehren und Verherrligung ſeines

groſſen Nahmens führen; bereite mich auch

ferner alſo in der Zeit, wie er michhaben will in

der Ewigkeit, Amen! Den XIII. Sonntagnach

Trinitatis 1738. habe denn abermahl meine

Amts-Verrichtungen, mit erneurtem Muth und

Kräfften, antreten können, an welchem eine

Veſper-Predigtaus PſXXXIX.gehalten: von

den heilſamen Früchten der Göttlichen

Züchtigungen, welche durch Kranckheiten

des Leibes geſchehen, die nachher in 8. iſt ge

druckt worden. Da auch in dieſem 1738. Jahr

zuHamburg die VIeueSamlungauserleſener

Cantz-Reden herausgegeben worden, ſo iſt in

dem erſten Theilderſelbenp.633.ſqq eine meiner

Predigten mit eingerucket worden, unter dem

Titul: GOtt, als ein verborgener GOTT,

aus Eſ XLV. 15. Undendlich iſtdasebauliche

- \ Büchlein,
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ſeine Feinde, aus Col. II. 15. in 12. .

Büchlein, welches den Titulführet: Chriſtlicher

Zeit-Meſſer, von mir zum Druck befordert und

mit einer Vorrede begleitet worden. -

- - A. I739. - -

In dieſem Jahr habe den Anfang gemacht,

nach dem Vorgang Joh. Fabricii, Jac. Frid.

Reimmanni und Gotl. Stollii, die Bücher

meiner Bibliothec zu recenſiren, und auch an

dern, ihrem Inhalt und Wehrt nach, bekannt

zu machen. Die erſte zehn Stücke machen, ſamt

den Regiſtern, einen Bandaus, welcher folgen

den algemeinen Titulführet: Bibliſch-Exege

tiſche Bibliothec, das iſt richtiges Verzeichniß,

zulängliche Beſchreibung, undbeſcheidene Beur

theilung der dahin gehörigen vornehmſten

Schrifften, welche in M. Mich. Lilienthals

Bücher-Vorrath befindlich ſind. Königsberg

im Hartungiſchen Verlag 1740. 8. Es iſt dieſe

wohlgemeinte Arbeit von aus- und inländiſchen

Gelehrten wohlaufgenommen worden. Siehe

die Hamburgſche Berichte 1739. p.238.737.

und die Frühaufgeleſene Früchte A. 1739.

P. 22%. - -

Noch ſind in dieſem Jahr von mir zum

Druck befordert worden: ;

Der Rathſchluß GOttes von der Men

ſchen Seligmachung, ausTit. III.4.8, in einer

Neujahrs-Predigt vorgeſtellet, in 12.

Der Sieg und Triumph Chriſti über

Dem

/
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Dem Nürnbergiſchen berühmten Medail

leur, Herrn Veſtnern, iſt es gefällig geweſen

unter andern, auf die noch damals lebende Ge

lehrtegemachteMedaillen, auch eine gleichmäßige

auf mich zu verfertigen, und ſowohl in Silber,

als auch in Kupfer zu prägen. Sie hat die

Gröſſe eines Thalers, und ſtellet auf der einen

Seite vor, das im profil rechtwerts geſtellete

Bruſtbild, mit der Umſchrifft MICH.LILIEN

THAL. V. D. M. Acad. Petr Prof. & Soc.

Ber. Der Averszeigeteine im Proſpecteiner

Landſchafft, zwiſchen zweyen Bergen im Thal

ſtehendeweiſſe Lilie, mitihren Kelchen aufwelche

eine Biene ſich ſetzet. Obenſtehet die Deviſe:

talis eſ dilečtus meus, und im Abſchnitt iſt die

Schrifftſtelle Cant. II. . angeführet, alwo ſich

der Seelen-Freund eine Lilie im Thalnennet.

A.I740.

- Im Anfang dieſes Jahrs kam aus der

Preſſe folgende erweiterte und mit Anmerckun

en verſehene Predigt: die Wunder-Wercke

Eſu, als ein überzeugender Beweiß, daß

er der wahre Weßiasſey, aus Joh. VII. 31.

denen alten und neuen Religions-Spöttern ents

gegengeſetzet, in3. Die Urtheileder Gelehrte

davon kan man ſehen, in den Hamburgiſchen

Beyträgen zur Aufnahm der gelehrtenÄ
1740. p. 148. und in den Srühaufgel. Früch“

Kerz I74O. P.76. --- --- - - - Mit

",
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Mit der Recenſion meines Bücher-Vor-

raths, iſt in dieſem und folgenden Jahr weiter

fortgefahren worden, und iſt davon der andre

Band, unter folgendem Titul herausgegeben:

Theologiſche Bibliothec, d. i. richtiges Ver

zeichnißzulängliche Beſchreibung und beſcheidene

Beurtheilung, der dahin gehörigen vornehmſten

Schrifften, welche in M. Mich. Lilienthals Bü

cher-Vorrath befindlich ſind, Königsb. 1741.8.

Siehe die Hamb. Beyträge 1740.p.421.

Jneben dieſem Jahr iſt, unter meiner Di

rečtion, durch Beyhülfe geehrter Gönner und

Freunde, eine Sammlung Exegetiſcher, Theo

logiſcher und HiſtoriſcherAnmerckungen, Stück

weiſe, unter folgendem Titul herauszugeben

angefangen worden: Preußiſche Sehenden,

allerhand geiſtlicher Gaben, von mancherley

in die Gottesgelahrtheit,Kirchen- und Gelehrten

Geſchichte laufenden Materien, zum Dienſt des

Heiligthums und Verpflegung der Kinder Levi,

wohlmeynendmitgetheilet. Königsberg, gedruckt

und verlegt von Martin Eberh. Dorn 1740. 8.

Mein Abſehen iſt dabey geweſen, nach dem

Erempel der Berliniſchen und Heßiſchen Heb

opfern, denen Gelehrten unſers LandesGelegen

eitzugeben, ihre ObſervationesundGedancken

über dieſe und jene Materien aufzuſetzen, und

nach Belieben einzuſenden, welche denn auf

dieſe Art zu publiciren, und zuweilen mit mei

nen eigenen Aufſätzen zu begleiten, mir bisher

- Q4 q ein
º



38o Fortgeſetztes Leben und Schriften

ein unſchuldiges Vergnügen gemacht habe. Es

wird auch dieſes Inſtitutum, unter GOttes

Seegen, immer fortgeſetzet, und ſind nunmehr

bereits zwey Bände davon herausgegeben wor

den. Siehe davon die Hamb.2Heyträge 174o.

p.389. Hamb.Berichte 1740 p.767. A.1741.

• 9. 3 3P Imerſten Sommer dieſes Jahrs hat GOtt

mir die Freude gegönnet, meinen älteſten Sohn

M. Theodorum Chriſtophorum, nach vier

jähriger Abweſenheit, und abgelegten Peregri

nation in Deutſchland, Schweiz, Holl- und

Engelland, geſund undim Segenwiederum nach

Hauſezu bekommen. Der HErrſeyfür alleihm

erzeigte Barmherzigkeit herzlich gerühmet, und

bereite ihn fernerzum Werckzeugſeiner Ehren!

A. I741.

In dieſem Jahr iſt zum Erleuterten Preuſ

ſen, als ein Supplement, ein neuer, nemlich

der fünfte Tomus gedruckt worden, darinnen:

theils neue Anmerckungen, theils Zuſätze und

Verbeſſerungen der vorigenArtickelvorkommen.

Denenjenigen, die ſich die erſte Bände des

Erleuterten Preuſſens nicht anſchaffen wollen,

zu gut, iſt dieſer Tomus auch unter dem Titul

der Preußiſchen Merckwürdigkeiten beſon

ders abgedruckt worden. Vieleicht daß mit

dieſer Arbeit, wenn ſich nur mehr Prenume

ranten finden möchten, weiterdörffte continui

"ret werden. -

- - - A.1742.

„

V
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-

A. I742. -

Den 22. Febr. dieſes Jahres, ſtarb mein

wehrter Collega, Herr M. Chriſtian Friedrich

Reuſch, welchem eine Gedächtniß-Predigt über

Phil I. 2o. gehalten, in welcher das Haupt

Werck eines Bvangeliſchen Lehrers iſt vor

geſtellet worden. Selbige iſt auch im Druck

ausgegangen.

Der dritte Band der Lilienthaliſchen

2Bibliothec, woran der Beſitzer derſelben bisher

beſtändig gearbeitet hat, iſt nunmehr auchunter

der Preſſe: welcher diejenige Bücher nachholen

ſoll, die zu den Streitigkeiten mit den Enthuſia

ſten, Fanatiqven, Separatiſten und Pſeudo

Myſticis, im gleichen mit der Griechiſchen Kirche

und den Juden aehören. Worauf denn die zur

Chriſtlichen Moral- und Sitten-Lehre dienende

Bücher, in reicher Anzahl folgen ſollen. Ferner

die Scriptores Theologiae Caſuiſticae, Paſto

. ralis, Practicae & Symbolicae erſcheinen wer

den; und endlich die zur Kirchen-Hiſtorie und

Antiqvität gehörige Schrifften, den Beſchluß

machen ſollen. Wobey noch ein wichtiges

Supplement, zu ſolchen dreyTomis der Lilien

thaliſchen Bibliothee, dörffte angefüget werden,

als welche ſich Zeit währendem Druck dieſer

Recenſion, ziemlich ſtarck vermehret hat.

WTichtuns Err! nicht uns, ſondern deinen

Vahmen gib LEhre, um deine Gnade

- und Wahrheit!

- Qqq 2 ADDEN

-
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ADDENDA & EMENDANDA.

P 290.poſtlin.2. adde: Unter die deſignirte Profeſſo

resTheol.gehöretauchD. Caſp. Lilius, wie ſolches aus

ſeiner, unterD.DanhauerzuStraßburg 16; 3. d. 13. Martii

proGraduDoëtde voluntateDeicircaſalutem hominum

gehaltenen Diſputation erhellet, worinnen er ſich Theol.

Prof. in Acad. Regiom. deſign. & Celſ Principis Chri

ſtiani Erneſti, March. Brand.Inſpeatorem nennet. Er iſt

aber nichtanher gekommen,ſondern des vorgemeldtenMarg

grafenvonBayreuthOberhof Prediger, General-Superint.

und Conſiſtorial-Praeſident, auch zuletzt, nachReſignirung

der beyden erſten Stellen, würcklich geheimter Rathworden.

Conf Gelehrtes Lexiconp.161.inſpecieMIüllers und

TKüſters altes undneues Berlin Part. I. p.; 36. (b) &feq.

§ 108. Pag. 29.lin.9. nachp.lege 36. Pag.293. lin.

12.poſt Fiſci, lege und Conſiſtorial-Rath. Er legte 1742.

die Profeſſionnieder. Pag.296.lin. 14.poſtden, it.p.297.

lin. 14. und p. 298. lin. 3.prodie, lege Supplem. der.

Pag.297.lin.7. von unten lege (11) D. Gotfr. Thieſen

ward 1742. ord. qvintus. Pag.298. lin. 1o. poſt 1729.

Iege,wirdqvintus. Pag.303. lin.penult.proKlugnichel

legeKlugnickel. Pag. 304.poſtverba:adpag.722 lege

die Profeſſores Poéſeos ſind, ſo vielman noch weiß, anfäng-

lich geweſen (1) Joh. Funccius J. U.D. von 179. erre

ſignirte 162. (2) Caſp. Schütz von 156. ward nachhero

Stadtſchreiber in Danzig, iſt der bekannte Preußiſche Cho

rographus. (3) M. Caſp. Langerfeld wurde 17o. erwehlet

undvom Landesherrn 171. d. 3.Jan. beſtätiget, war vorher

Con-Rečt. beym Elbingſchen Gymnaſio. (4) M. Valent.

Schreckius u.ſ.w. Pag.;oſ. adp. 227. Inter Profeſſores

Phil. Extr. gehöret auch M. Paul Weiſs, welcher 1972. im

JunioProf. Poéſ Extr. geworden. Pag.; 13. lin. ult. Li

borius vonFelde erhielte ein Fürſtl.Privilegiumvom 13.Jan.

128.daßnur er allein BücherinsLand führen könnte. Pag.

329. proKieche lege Kirche. Pag. 35. circa fin."#
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alhie benannte Vice-Cantzler nicht Teige ſondern Thege

geheiſſen, iſt nicht allein aus der Genealogie der von ihm

abſtammenden, und unter uns florirenden ThegenſchenFa

milie bekannt, ſondern es zeiget ſolches auch der in der Alten

ſtädtſchen Kirche befindliche Leichenſtein, worauf: Dieſer

Stein Doëtor Franz Thegen deckt, bis ihn Chriſtus

widrum erweckt. Umſchr. Anno 1572. d. 21. Dec. iſt der

Achtbahre und Hochgelahrte Herr Dočtor FRANTZ

THEGE Fürſtlicher Dr. Rath in Gott ſeelig entſchlaf

fen. Conf. Erleut.Preußen Tom.II. p 57alwo deſſen

Sohns Epitaphium. Es iſt alſo in der alleg Schleſiſchen

Chronic ein Druck- in den Landtags-Acten aberkein Schreib

Fehler. Pag.36 D.Jonas hat nicht nur den Titul, ſondern

auch die würckliche Bedienung eines Fürſtlichen Raths, wel

ches Praedicat damals die Hofgerichts-Räthe hatten, ge

habt. Pag. 36. auch wurde 1734. d. 21.Apr. der damalige

General-Lieut. letzlich General-Feldmarſchall Hans Henr.

Graf von Katt in die Regierung introducirt. Ao. 1736.

d, 28: Maji nahmen der jetzige General-Feldmarſchall Erh.

Ernſt von Röderaldadenerſten Sitzein. Pag. 86.lin. 12.

poſtSept, leg. 171 o. Pag. 10. n. .probone, lege Bon-

naeib. n. 17. lin. ult. prograta, lege gloria. Pag. 1o.

n. 9. Progvod, lege qvo. Pag. 36. n. 110.proTros, lege

Flos. Pag. 540. n. 1 19. pro incunabilis lege incuna

bulis. Pag4 n. 136.próROMAlegePOMA. Pag.

730. lin. 9. pro Carſtadt lege Carlſtadt. Pag.734. del.

und Director Colleg. Fridericiani. Pag. 739 (b) ad

n. 21. pro 1602. lege 162o. Pag.740. n. 27. adde, erſt

Reětor der Altenſt. Schule. Pag.746. n. 1. pro Raſten

burg lege Ragnit. Pag.747. (a) ad n. 1. pro 1648. lege

1649. Pag.73. (a) lin. penult. pro 16. lege20. Pag.

74. n. 19. aus Zieſer in der Mittelmarck. n. 9. pro Jung

hünleinfege Junghänlein. Pag.780 n. 7.proM. lege D.

Pag.783. (a)adn. 1. pro 13o. lege 127. Pag. 78. (b)

ad n. 2. pro 649. lege 1648 und ad n. 13. pro 1648.

1eg. 1649. - Pag, 792. die Linie ſollte nicht vor, ſondern

nach n, 8. ſteh - ---

Regiſter.
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